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D o v t c t> c.

@ctt her (Srfibeinung t>eä lebten J8ant>e3 toiefer ©«-

fdjicbte haben mid? nabe unb ferne Stimmen *) ,
bet

allgemeine 2Bunf<b einer fortgefefctcn grünblidjen Omt-

tmtfelung aller inneren unb Äußeren 3uf*än*>c bicfeS

8anbe§, unb tiefere gwf<bun9cn über ba§ tt?eltgefc^ic^tli^c

(Srcignifj beä brei^igjÄbrigcn Krieges überzeugt, bafj eine

füvjere übcrfidjtlidje Sarflellung ber füitgflen ^aljrljun«

berte $ur öollftänbigen Söfung meiner baterlänbif^en

Aufgabe nitbt genüge. 25cmt bieö 95ucb fotlte (nad) bem

‘Äugbrurf cineö griec^ifd;en @efd?id)tfdjrci&erö) nic^t ein

©erfudj jum ©emiun augenblicflicfyen 39eifaflg, fottbcrn

ein 33efifctf)um für immer fein.

S)er 93eradjtung bc§ ^iflorifrfjen ©runbfafceä, ba§

man bie SSergangcn^eit crjl erfenncn fott, ebe man $u

*) ©ieljt tie ©limine au« Reffen .-IDarmrlabt in btt Scipjifler 9lUge =

tncincn Beitung oom 19. april j84O0Jr. 110 (toojn itj) erfläten mufj, bafj

bie Urfactie btt geringeren 9lu4füf>rUd)feit in ber SJarfteUung ^tffen=

(Darmfläbtifri^er Segebtntytiteu nid>t in bem üRangel an ©treittoiliigfeit

ber bttifjroürbigtn ©rofifjtrjoglidjen ©taatdtegierung, fonbetn in bem

bamaligen Stoffe, in meiner eigenen (Fntfernung non bem bärtigen

6i&e ber ©efdjidjtaquetien unb in anberen gtbieterifdjen Umft&nben liegt),

unb folgenbt SRtctnflonen be« lebten ©anbtd biefet ©efcf>id>te 1) ©ßts

tingtr Slnjtigen 1840 ©tüd 42. 43. 2) $ölifc*©ülau'« Baljtbndjer bet

@tföi<$te unb $olitif 1840 «uguft. 3) SHenjelö Siteraturblatt 1840 9lr-

62. 4) •©eibelberger Batfrbüdjer 1841 erfted !Doppel&eft, 5) 2lu&«butß«t

allgemeine 3eitung 1841 Sugufi 1915 bc« Seiblnttd.
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VIII Siovrebe.

iljter 93eurtljeilung f^reite *) , bet 2lftermei8öeit eines

bent ©lauten, bern ©emiffen unb bet ©efafjt unfeter

SSorfaljren entlaufenen ©efd^ledjtS, bet Unbcfanntfdjaft

mit bet SDforgenrßtfje bet Oieformatton in allen beut=

fdjen, felbft in ben ßfierreidjifdjen (Staaten, bet irrigen

auS bent Sidjte neueret 3«* gefd)ö4>ftcn Slnfidjt bon

bet bamaligeit ©inljeit unb (Selbfifiänbigfeit bet beut»

fdjen Oiation (toelcbe nidjt in bet monard)ifcljen OieidjS'

gemalt beS fatljolifdjen unb fjiSbanifcfyen CcfierteidjS,

nidjt in bem ScfuitiSmuS bet 93aierifd)en Signe, fonbern

in bet greiljeit unb SDiannigfaltigfeit aller geiftigen unb

nationalen ©ntmicfctungen bejknb), bet beflagenSroertljen

Oiicfytung einet unter bent OSormanb bc? SDeutfd$eit unb

Unbarteilidjfeit im <Sd;oof$e ber eoangelifdjen J?ird;e

aufgetaudjten fr^4>to = !att)olifcf)cn Schule **) ijt eö ju*

jufdjreiben , ba{j man in unfercn 3eüfn mieber ange*

fangen l)at, bic 9tugen bet beutfdjen Oiation über bie

magren Urfadjen unb über bie tiefe 23ebcutung beä

lebten unb größten für bie lüften ©üter ber Ü)ienfcb=

Ijeit geführten Äambfeö ju ocrblenben ***).

*) Ge fomiut ttidjt barauf an, bic menfdjlidjen 3)inge ju betranern

ober ju bcladjen, fonbern jte ju begreifen, ©biaoja.

**) 93ergl. meine Dfeceftjton über ©artbolbe @efdjid>te bee großen

.Kriege (feit bem S!obc ©uffa» Slbolßbe) in ben ©bttingifdten SInjeigen

1842 Februar, fowie beren ftortfegung bafelbfl in ben legten SJlättcrn

biefee 3abree.

***) «Wan »ergl. bagegett bie trefflidtc ju wenig befonnte @d)tift:

Gdjo aue ben Seiten bee breifjigjäljrigcn .Kriege, vom Slnfang bee fieben=

jeljnten 3a^rbunbcrte bie juin Xobc ©ufla» Slbolpb 1* (»• 3- ©• ®. Gl)r*

Ijarbt, SUannljeini 1826 bei b'öfflcr).

Digitized by Google



ffi orrtb e. IX

Diefer .fiantbf ttjnrbe in golge einer weit »ergwelgten

neiufatljoltfdjen ober 3efuitifdjen Oieaction »ott beit $ro<-

feftanteit für iijre Selbfierljaltung , oott beit ©egnem

für iljre .gerrfdjaft, bon beit OieicbSftünben für bie 33er*

faffung beS OieidjS, »on bent ^>aitfe .^abSburg für bie

ntonardjtfd^e Oieid^Sgemalt uttb eine abfolute (Srbntonat-

djie, »ott 93aietn für feine Vergrößerung auf Uttfoflen

ber Vfolg uttb ber etoangelifdjen Äurcn, bon bett 33i*

fcfyöfen für bie ^»terarcbie, bon ben 2ln1jängern beS Jtai*

ferS für iljre Dotationen, bon ben auswärtigen VunbeS*

genoffen ber V*oteftanten für baS euroßäifdje ®leid)ge=

widjt unb für iljre eigene dntfdjäbtgung ,
bott allen

Unterbrücften für üjte SMeberljerfiellung unb für bie

religiöfe uttb ßolitifcbe greifet geführt.

Dte Oieactton a(S bie nüdjfic Urfad?e beS .Krieges

Ijabe id) in ber ©efdjid'te beS Sanbgrafen SOiorig, Wetter

if)r gunt Cßfer fiel, gefdjilbert (©. 203 unb 528 beS

»origen VanbcS). Die inneren unb äußeren Vertuicfe^

tungen beS blutigen, felbft hinter ben Äirdjfyöfen Heiner

Dörfer fortgefeßten Streites, beffett lange Dauer ntatt ttidjt

ber *ßlanloflgTeit, fottbern ber Jfjartnücftgfcit, bent ©lürfS*

toec^fel, ben trügerifdjett gtriebenSfjanbluiigtn, ben 2Bed^

felfällen ber eurobäifdjen 5|3olitif gufdjretben muß, feit 2ln*

funft beS norbtfdjcn gelben bis gu bent 3eityttnct, wo bie

räcfyenbe unb »ergeltenbe ©ottin iljren Kreislauf »ollenbet

ffatte, Wirb ber gegenwärtige Vanb in «Begießung auf -§ej=

fen barlegen. Denn wie ber Stanb unb ber »erberblicbe

3wiji ber beibett eoangelif^en Parteien ftd? itt ber geljbc
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X 33 o i v c o c.

ber falben £efftf($eu Käufer am beutlidjfteu audfptid^t,

fo gerohrt unS tote ©efdjidjte Reffen - (Raffele , als beS

»mdjtigften unb faßäitbigßen üüiittelgliebeS beS äJicttungS-

bunbeS, mitten unter ben Äreujjügen ber ftrettenbeu

.§eerc unb in beut Sabtyriutlje ber gwbenS»erljanblungen

einen fieberen bisher nldjt genug »erfolgten Seitfaben

jur (Srfenntnifj ber unb ber Mittel ber ©or*

fester unb ber ©unbeSgenoffen beS ©rötejkutiSmuS.

SDie ©eränberung beS ©tanbbuncteS ber Parteien,

bie Stbfiunitofung ber religißfen ©egenfäfa, ber Ginfiufj

ber eurobÄifdjen 2öecf)(elfä(Ie auf alle friegfüljrenbe

SDiäcfyte, toaren nidjt im ©taube, baS ßM ju berrüefen,

welches SBilfjelnt ber ©tanbljafte unb Ülmalie (Slifabetlj

al8 Präger eines ©rinjibS »erfolgten. 35ie Olec^tmäfjig*

feit iljrer ©djilberljebung feit bent »erberblicljen 9lefiU

tutionSebict, bie Verfolgung betfelben $rle=

benSbeoingungen ,
metdje, »oit ben @egnem mefjr als

einmal als untljunlid; unb fre»elfyaft »ertoorfen, ju(e§t

jugejlanben, ben augenfdjeinlidjen ©etoets lieferten, bafj

©Mlbelm unb Slntalle ben Jtrieg nidjt nnt beS Krieges

nullen unternommen Ratten, iljre l)eilfamen oft über*

hörten Oiat^ft^lAge jur fdjnetleren ©eenbigung beffelbett,

bie dntt»icfelung iljrer JtriegSmadjt, ber ßufammenljang

berfelben mit allen fhategifcfjen ©etoegungeu ifyrer ©uu=

beSgenoffen, bie felbfifianbigett in ben ©erlebten ber

©djtoeben unb granjofeu oft übergangenen ober ent-

flellten 2Baffentl)aten itjrer 3!ru^en ,
bie hjeltljijlorifcfa

©tellung unb ber ettblidjc ©ieg SlmalienS, baS, tvaS jtc
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33 o r t e b r. XI

ira SBeftyhälifchen grieben für bie gret^eit bei dieicheS,

unb für bie reformirte Religion errang, biel fmb bie

allgemeineren ©egenfiänbe ber folgeitben 3)arftedung.

SMe ©lutfStoechfel bei Sanbgrafen ©eorg von Reffen*

£armftabt, bie erfie erfolglofe, bie (egte bauergafte ©e*

enbigung bei ^efftfcgen CSrt>*= unb .fjaulflreitl, ber unter

©ürgfchaft bei eurobaifcgen grtebenl gefiedte h°#=

flüchtige ^effifcf^e (finigfeitlvertrag
,

bieö fiitb bie eiugel*

nen am aulführlichfien erzählten 2)?ontente unferer be*

fonbereu ©aterlanblgefcgiihtc.

2>ur<h unverfcgleierte unb unbarteiifcge ©tgilberung

vergangener 3»rrfale ben unermeßlichen ©(gaben innerer

Broietracgt §u fcgilbern, ben Triumph bei ©iegel über

feinbfetige Otatgfcgläge 511 erneuern, burd) ©ertvanbtfcgaft

bei ©lutl, ber <£>pnafiie ur.b bei ©olflftammel , eng

verbuttbene diacgbarlänber auf bie ©runbfügc gemein*

famer ©erfafTung, auf bie einigen SSürgfdjaften igrel

©eflaubcl, igrer ©efeftigung unb igrer ©ergroßetung,

auf bie tiefe fflebeutung ihrer ©tedung in bem ©unbe

beutfdjer Nationen jurücfjufügren
,

$u aden 3*den ^ei*

lige ©fliegt vaterlänbifcger ©efdjicgtfcgreiber, biefe im 3ln*

beginn meinel SBerfel angefiedte ©etracgtung (fuge bie

©orrebe bei erfien ©anbei vom Sa^te 182(3) iß «ß

nocg fegt, aul toelcger ber ©erfaffer ben fldrfenben

3Wutg unb bie Hoffnung ber 5(ulbauer gefdjöbft gat.

dl giebt 3c‘(en verjiveiflunglvoder 3eniffengeit, tuo

bie bgbftfcge drgaltung, bie ^olitifcge ©elbfiftänbigfeit,

bie bürgerliche unb religiöfe Freiheit, felbfl eine größeren

Digitized by Google



XII 5? o r r f b r.

Rfä<hten imbonireitbe (Stellung, bet günfligcr Sage bc§

SanbeS, bei großer ©eftnnung feinet Regenten, aueij Pott

Heineren 93ölfcrrt ohne ©eihülfe bet nächflen Rach&aren

errungen tutb beraubtet werben faitn. $icfe $l)at {ft

bet Ruhm Reffen - (Saffctö unter äBilhelnt unb Amalie.

5tber in ben Sagten , wo nadj bent 5tuäbrucf .fjerobotö

„nldjt mehr bie Später ihre <Söf>ne, fpnbem bie ©öbne

ihre ©äter begraben," wo ber friebiic^en Gntwicfelung,

ber ©eteblutig, unb bem ©erfehr ber Sanbeäerjeug*

uiffe, ber ©eröoflfomntnung ber bürgerlichen @efell=

fchaft, alle innere ©arteifämbfc geopfert werben müjfen,

Wo nur biejenigett ©olfet unb Regierungen ihren Rang

beraubten, u>elcf?e
,

bei fortgefefjter männlicher SBaffen*

Übung, ftd) aller mißlichen Grfinbungen , aller geifH=

gen unb materiellen ©efirebungen ihrer 3«t theilhaftig

machen, giebt eä feine anbere S3ürgfd;aft getneinfanter

Gh« unb 2Sohlfah*t, «13 W* engfte ©erfnübfung oer-

wanbter Rach&arfiaaten. 2)ic8 ifl bie Sage, bie ©egen-

wart unb bie 3ll^unfl btt Reiben <§c|fenläuber, bieö bie

»on ihnen erheifchte (Garantie ber Gntwicfelung
, ber

(Selbftfiänbigfcit, ber ©röfje unb ber Ginljeit ber ganzen

Oiation ,
beren ©lieber unb ©orfäntyfer fte feit 3>ahr-

hunberten ftttb.

$>er reiche (Stoff bi§her fajt öav nicht benuhter eilt*

heintifcher unb urfunblidjer Quellen, welche man fchon

auä ben Radnoeifungen ber früheren ©änbe erfannt haben

wirb, hat in ber gegenwärtigen £arfiellung eine fortgefejjte

Unterftühung ,
Grgän$ung unb Gontrolc in ber hefigen
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© o trete. XIII

§anbe#fcit>Hotl)ef
,

fotuofyl in ber nicht geringen Angaljl

ttefflidjer ^anbfrbriftüt^er 9Jadjridjten, als in bet Samm-

lung aller Bcfannten ©cf<hid;tSwerfe, felbft bei fleinfim

^(ug= uub ^ßarteif^riften beS breifjigjährigen JtriegS

gefunden. 5)em ©efdjichtSforfcher bin i<b bie äterfufye-

tung fchulbig, baf? fowohl ba, wo ber £ert auf Xteuc

unb ©lauten bargeboten, als aud) ba, wo auf gebrudtc

©üdjer (gur (Srlauterung
,

gur näheren (Srfunbigung,

gut fHUf^hJcigenben Serichtigung alter unb neuer

3rrt^ünter) Ijingetoiefeu wirb, allenthalben urfunblidfe

ober actenmäfjigc Odefc^ic^tdquetlen gunt ©ruttbe liegen,

unb baf; bie ©Jäitgel ober 25unfelöeiten meiner eigenen

£>arfküung gunuift einem unauflöslichen 3d>ieÜ>alt gwU

fchen ber ungebrueften unb gebrurften Literatur gugu=

febreibeit ftitb. 3>aS Theatnim Europaeiim, als baS

«§auptmagagin ber bantaligeit 3f>tungen (welches, bei-

läufig gefagt, nadj beni Frager ^rieben bie falferlidje

^arbe annimmt) h^hc idj nicht nach ben gangbarflen

älteren, foitbern nadj beit ^ier befuiblidfen neueren Auf-

lagen citircn muffen.

3ur ©erminberung ber bieten unbeutfcheit, gur (&in*

fü^rung unb gur ^ejlftellung gleid; bebeutenber beutftycr

.ftriegSauöbrücfe war ber ©erfaffer anfangs tviffenä, beit

ächten Stoff ber beutfdjen j?riegSbüd;er früherer 3ahr=

tjunberte gu benu^eit
; foWobt auS ÜWanget au Autori-

tät, als in ber gerechten ©eforgttifj, nicht allenthalben

burch bie beutlichfie unb vid^tigfte ©egeidjnung einen ge-

hörigen (frfaj) geben gu fönnen, ijnt er biefen ©lau auf^
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XIV ffiorrcbr.

geben nriiffen. — Ueberafl, too nic^t fatljolifdje ober fal-

ferlidje ©eridjte jum ©tunbe liegen, too nit^l bei toidj*

tigen genteinfanten ^Begebenheiten bie £age beS alten unb

neuen ^alenberS jufammengeftetlt toorben ftnb, liegt

ber alte um jeljn £age jurüefite^enbe Äalenber ber $)3ro=

tefianten jum ©runbe. — ®ie ungleiche 9ted>tf<hreibung

in ben DrtSnamen unb anberen urfyriinglid) lateinifd;en

5lu§brücfen (Korocty unb itoroeo
, Kaub unb Jtaub,

Konfeffton unb Jtonfejfton , Kontribution unb Jtontribu*

tioit u. f.
to.) mu§ itb bitrdj ben 2Bedbfel bet Kortec=

toten entfdjulbigen.

35ie hinten angelegten S9eri^tigungen unb 3ufä& f

empfehlt idj ben hefigem aller bisherigen 93änbe.

Gaffel, am 18. October 1843.

©er ©erfaffer.
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0 c $ g t e ö 33 u d?.

(Erstes fjauptstück.

SBt'Ibelm V. anb ©eorg II. 1627.

3u berfelben Seit, tt)o 8. SDZorij ber Uebermacbt feiner ©cgner®«rg n.

burdj eine freiwillige 2lbbanfung trieb, begab ftd) bet Stacbfolgerojit i<ns.

8ubwigö V., ber jroei unb jwanjigiährige 8. ©eorg, nach SEorgau/'
3ult)

um feine 4>od)seit mit ©opbie ©leonore, ber älteflen Softer

be§ Jlurfürflen «on ©aebfen, in ©egemrart vieler giirjfen unb

gürftinnen auS ben erboerbruterten Raufern ju feiern, ©iner

jroölftägigen 8ujl, wo geuerwerfe, SKittgrennen, Tfrmbrufifcbiefien,

23arens unb 2Bolf§=3agben mit jenen £rtnfgelagen abwecbfelten,

beren Uebermafi ben JKurfäcbfifd?en ^)of im ganzen ftcbenjebntcn

Jab^unbert berüchtigt machte *), folgte bie Heimfahrt über

©cbmalfalben unb Marburg, $u welcher ©eorg einen mit ftlber*

nen ©Schienen unb SJtägeln gegierten SBagen bejfellt unb feinen

berittenen 2Cbet entboten fjatte. 9?ach einem furjen Tfufentbalt

in iöarmflabt, wo ©ophic ©leonore fünf unb bretfjig 3abte b^=

1) SDtarimitian »on ©aiern befafj ju SDlündjen ein ©emätbe, auf ttteU

4em 3opann ©eorg I., in ben $lugfdjriftcn best breigigjäprigen .Kriege«

bet SBierfönig unb bet ©ier--3ürge genannt, in ©eflalt be« SSacdjuö auf

einem gtojjen ftaji fi$enb bargeflellt tourbe; unb Drentlierna warb einft jur

3eit eine« JNrdjenfeile« in £retfben (1634) burep ba« Stergcrnijj ber lut;

furfUtcpcn ^ofgetage betrogen, au« bem ©djlojj in eine gemeine ©tabtberberge

ju giepen. 23etgl. auep Daniel Kremita Iter germanicuni ju ©. III.

bet SH. ©. v. Reffen ©. 304-

I III. „. F. IV. 1
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2 SedjStrS Sud). ^auptjlüi 'I.

burd) eine glücflid)e burd) jaf?[reid>e Nad}fommenfd>aft gefcgncte

(Sbe geführt bat *) eilte ©eorg, »on feinet ©emablin, feinen

Vrubern, Sodann unb ©eorg, unb zweien ©rafen »on (Srbad)

unb fieiningen begleitet, nad) SRarburg jurücf, um bi« b«8

suiaLc k
bunbertjöbrige Jubiläum ber ibm mit bem ganjen jCberfurflen*

tbum »Qm Jtaifer jugefprocbenen hoben Schule ju SRorburg

ju begeben. ®a§ 2lnbenfcn biefer geier haben foftbare 3ubi*

laumsbecber unb £>enfmün$en erbalten, beten 3nfd)riften bet

SSJobltbaten oller Nachfolger ^>b>tltpp5 beS ©rofimütbigen unb

©eorgS II. felbjf, fernesroegS ober jenes gonbgtafen gebenfen,

welcher furj »ot ibm jmanjig Sabre binburd) ben ©tanj biefer

9>fTanjfdjulc ber e»ongelifd)cn Neligion unb ber 2Biffenfd)aft

burd) berühmte ©elebrte beS Sn * unb 2CuSlonbe§ erhalten

batte
s
). 35ie jirenge 3urücffübrung jum SBucbflaben ber fpmboli*

fcben S3üd)er hemmte bie freiere (Sntwicfelung beS ©eijteS, unb

alle ffiemübungen ©eorgs, bie ihm bis jum weffpbalifcben

grieben überlaffene hohe ©d)ule burd) faiferlidje Vergiinfligungcn,

burcb bie feinen trübem unb onberen 9?eid)Sfürjlen »erlitbene

SfectoratSwürbe, burd) baS Vcifpicl feiner bi« fiubirenben ©ohne,

burd) Vermehrung ber (Sinfünfte ju heben, überoog bie Varbarei

2) Stammtafel von Reffen --2)armfkbt unten in 93eilagc I. Cergt.

überhaupt 3). II. ber 91. ®. ». Reifen, 236 u. f. tu., Hartmann Histo-

ria Ilassiaca Pars. II. Cap. IX, bie Histoire gene’alogique de la Hesse,

Tom. II. Chap. V. unb ©triebet
-

« gcntalogifd&c« $anbbudj »on Reffen.

S)a« 93ilbmfi Sophien« unb ihre« @emal)I« jlnbet ficb in bem 1661 nadj

©eorg« tobe erfebienenen tötaufoleum unb im <$breagebäd)tai$ (heibe« in

golio).

3) ißergt. 93. 11. b. SR. ®. ». Reffen 543— 548, unb 3ußi’« ©runb»

§ügt einer ©efebiebte ber Uuiueriität iPiarburg in ber Sorjeit, 1826. © 72,

73, 339. Sticht nur ber ju ©iegen, fonberu auch ber ju gaffet bejlnblieh«

3ubiläumtfbecbtr iß fpäteren Urfprung«, beun auf bentfelben tuitb 2. $ht'

tipp'« ju 9?u|bacb al« ©erraittler« be« folgcnben hefftfehen Jjjauptuergleich«

gebacht. Scbmincfe ©efcbreibung uon gaffet, 154.
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V. mtb ©«erg II. 1627. 3

b«$ langwierigen ÄriegeS, unb bei tief eingetiffene Unfug be3

9)ennaligmu§ 4
).

®eorg, welcher bie heilige Schrift bt§ ju feinem adjljehnten

Sabre achtjebnmal, nachher wä&renb feiner fünf unb breifigjäh*

rigen Regierung noch acht unb jwanjig mal in »erfchicbenen

alten unb neuen Sprachen burchlefen ^aben fotl, übertraf wohl

feinen SSater an ernfier Siebe ju ben SBiffenfchaften. 2fuch »oU
lenbete er baS non feinem SJater begonnene fpaebagogium ju

£>atmfiabt, »eranfialtete in bem erweiterten .Ratijleu ©ebäube

eine forgfältige Sammlung aller Urfunben feineg .^aufeg, un«

terfiüfcte auS berfelben ben ©efchicbtfcbreiber beg fReformationS*

friegeg, griebrid) £ortleber ju SBeimar, unb fah ftd), gewecft

burch ben SDTarburgifcbcn Grrbffreif, frühjeitig nach fiaatggelehrten

Scannern um, welche im Stanbe wären, bie ©efcbicfyte feines

4>aufeg ju fhreiben *). Tiber erjogen in ben flrengen ©runb*

4) 3ufli a. a. £). Siebet in ber Porjeit, 1828, unb SDintelmann'a

(Sbwnif IV. 7. Sec einjige 3euge ber UnioerfitätSthätigfeü in bitfer 3«it

unb jugleft ber fru^tbarfle ©chriftfteller berfelben ifl 3ft- Palthafar

ScbuppiuS, beffen Volumen orationum ju ©legen 1656 gcbrudt eine 9lcil)e

»on Programmen unb »eben »on 1635 — 1645 enthält, «in Petjeftnip feU

ner «Sdjriften, beren einige in fattjtifdten Sdjilberungtn einer rohtn »erbotbe*

«en 3eit an Ph*l fll,ber »on ©ittewalb (granffurt 1645) unb @impliciu4

©impliciffimus erinnern
, flnbet man in ©triebet’« b*Si- ®eltt)tUugtftftV*

®. XIV. 3m 3aljrt 1641 liefen jtoei <3öl)ne @torgS, &ub»ig uub

@eorg, eine tateinifte Aomöbie : Germanin luxurians, tlebellnta, Ingens

brutfen (6 Pogen in 12.), tootübet man ©otifteb’s SJteuefieS aus ber am
mutigen ©elebrfamfeit, 1760, Sir. 3, »ergleidjen fann.

5) Sdjon 1628 berief er ben berühmten (Sammler ber 9left«fagungen

»Itlrhior «olbafi
}
n biefem 3*ede nach ©iegen, bejfen belüftet Strbeit

abtt feine Perufang als «anjler nach Pucfebutg unb ein früher £ob ein

3*tl fegte. 9la<hh«r, 1639 nnb 1640, würben ju>ei SJlarburgifte Profeffo-

ren, bet ocra «anjler Sfnfoft äßeJf oen Sobentoart empfohlene Äonrab Patg*
man, nnb ber fton ermähnte 3ob- Palthafar Schupp (Perfajfer einer Hob*

rebe @torg4 II. unter bem Xitel Hercules togatus 1640) jur hefüft<n ©e=
ftithiftKibang ermuntert, toooon aber ber erfie jugteft mit feinem @cnnet

1
*
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4 Sechstes Sud). ^aujjtflücf I.

fäfcen bet utweränberten 2lug$burgifchen (Eonfefftott, unb bet

bureb bte Enwenbutig be§ tömtfcf>en 9?ed;t§ auf« tjöctjfte

geffeigettm Fatfcrltd?en $KachtoolIfommenbeit , welche ihm fein

SBafer in feinem lebten SBitlcn jur 3itcbtfcbnur »otgefd)tieben

batte, überließ er ftd? alljufe&r bem (Einfluß folget ©ottc§geIef)r«

ten unb Staatsmänner, welche ihren (Eifer in ffiefämpfung be«

ßatoiniSmu« unb einer freiem tfnficbt non ber S3erfaffung be§

fReiche« auf alle ©treitigfeitm mit ber altem fiinie übertrugen®).

Xobemoartf) jn Ungnabe fiel, ber anbere 1645 gur Dücfgabe aller Wftriu

flüefe »erurtbeilt »urbt, bi« tnblicb ber befßfdfe (Sb ri>nijl 3- 3- ffiinfelmann

feit 1648 mit größerem <5rnß unb ©lüct an fein langwierige« Q2erf ging.

ÜDergl. btßtn fflorrtbt gur J&efflft^en (Sfjronif unb äBenrf'S (Einleitung über

bie htfßfdjen ®efd)itf>t«gue[(en im erfien SBanbe feiner £anbe«gefdjicbte.

ßinen für bie bamalige 3eit binwidfenben hefnfdjen Stammbaum gab

3otjann SH^ltud im 3aljre 1648 gu @ießen berau«, ein !Bürger«febn au«

Siebenfopf, bet ßcb bem Sanbgrafen im 3at>re 1632 bei ©clegenbeit einer

butd) ÜJiarburgifdje Stubenten auf bem ©(bloße aufgefübrten beutfdten unb

lattinifdjen Äomcbie empfohlen hatte, unb ber feit 1638 gehn 3abre binturd)

bie ©ringen Üubwig unb ®torg gu großer Bufriebenbeit be« ©ater«

nnterrid)tcte. (Sttieber a. a. £!. ©. IX. ©. 339.)

6) Unter ben ®otte«gelebrten, wtlcbe al« hofprebiger £. ©eorg’fl unb

al« Unioerßtat«lebrer f<bon bei ber lutlicrifdfen Deformation btt Slieber;

befßfcben ©fanbämter unb bei ben nadjherigen ÜBecbfelftbriften gegen ^eßeu=

ßaßti tbütig waren
,

geiebnen ßd> btfenbtt« au« : ©altbafar 5D e n
(> e r

ber Süngeve, SoIjn bt« 1627 geworbenen berühmten Xbtologen, welcher

1631 unb 1632 ben Sanbgrafen auf feinen Steifen nach Äurfadjfen btglei*

tete, finiterinn al« Dtctot ber Unioerßtät Dinteln unb al« Cbertjofprebiger

gu JDarmßabt eint« großen Stufe« genoß; bie beiben ©cbwiegerföbne

‘Kenbtr« be« Slelteren, 3ußu« geutrborn, 1628 Äird)en»ißtator unb

nachher hauptoerfaßer ber Darmßäbtifeben SBecbfelfdjriften, unb ÜJleno

Rannet en, ein großer Äenntr ber bebräifdjen Sprache; geuerbom’«

Scbwiegerfobn, ©eter J&aberforn, welcher feit 1627 in fatbolif^en

Staaten reifete, um ßd) mit ben ?ebrfä&en ber rim. fatbol. Steligion bt-

fannt gu machen; unb 3«b- ©teuber, ber poä ®rictben ur.b 3uben we*

gen feiner Spradtfenntniß bewunbert, bei bem 3ubiläum gu iDiarburg 1627

in einer lateinifcben Siebe eint Ueberßdjt ber !Diatbutgifd)en Xbeologtn feit

1527 aufßellte. geuerbotn, ^annefen unb Steuber febriebtn im 3aßre

t
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SBityflm V. unb ©rorg II. 1627. 5

— 2tnbeiw5rfS haben wir bie beiben £)htim« ©eotg’S/ Philipp

1630 fine Sefiätignng beS mweränberten AugSfcurgifcben ©laubenSbefennt*

nifff«. JDie berühntteflen ÄedjtSgelehrten, ©efanbten unk Staatsmänner

i. ©eetg'S, redete fajl Alle »on ben Jtaifern Berbinanb II. unk HU in

ken IWeichSabelftanb ergeben würben, waten ^plulivk Sukreig S a & r f c t ua

(empfehlenswert!) kutd) [einen Seibfprudj Audiatur et altera pars unb

wegen feinet ©tanbhaftigfeit mit dato »erglühen) unb keffen jüngerer

ffletter Jtonrab gab rt et u«, beike etfi ©eheinte ©ecretarien, bann &anj*

Ur *. ©eorg’S; 3. 3. ©ambfen, feit 1644 ©eheinte 9tath; bet als

©taatSredjtslehrer unk ©efanbte gerühmte Xheobor Steinfing, ber fd)on

im 3ahte 1617 kurdj feine Schrift de regimnie seculari et ecclesiastico

ken IBeifall fces SBiener .§cfts einärnbete (wtkerlegt »on ©hemnih, genannt

Hippolithus a Lapide. SSergl. ^utter’s Literatur btt SRetf>tägelebtten), ttach--

bet ken IWarburger Crbfireit beim Jtaifcr betrieb, unb fpäterhin als ©re*

mifcher unb JDänifc^er ßanjlet unb (5i»ildjef ber .§etgogthümer Schleswig

unb folgern bei kern Wcfiphälifdjen griebenScongref wichtige ®ienfie leijlete.

Berner ber fluge, bebutfame 3ufiuS ©inolb, genannt ©dju^, ein Schüler

beS Hermann ©ultejus, feit 1627 i. ©torg’s ©efanbter in ken wichtigfie»

SRtidjSangelegenheitcn, unb bie beiben 93rüker ©eheimträthe £. ©corgS,

3obann 3acob unb Anton Söolfsonltobenwart, ton betten ber lei-

tete £auptacteur in ber Iföatburgfdjen ffiergleidjung, eine 3cit lang Statt*

haltet ked Sanbgrafen, 1641 jiatb, fcer erfiere bis 1657, feinem Xobeöjatjre,

etfl als «Regensburgifdjer, kenn als IDarmflübtifcher ©efanbte unb UHinijlct

ein grojjeS Anfchen in ken allgemeineren Angelegenheiten genofi. GrS ifi

kerfelbe, ber im 3aljte 1633 ton ben ©cfyweken gefangen unb als $o<h*

»errätljfr »erbort, gwei 3ahtc nachher ben Frager Stieben »ermittelte, unb

noch 1648 als IDarniiläbtifchet ©efanbte ben SBcfiphältfdjen 3ti*btn unter*

fchrieb. 3n einer Blugfchrift ktS 3ahrcS 1635 (Vindiciae secundum libcr-

tatem Germaniae contra pacificationem Pragensem) hfifü er: "e *n

räther feines ©otteS unb StaterlanbeS, ber unter ben e»angelifd)en Sd?afs*

Heitern »erfappte rcijjente SBolf, welcher nicht unbillig uon Xokenioatt
genannt wirb, weil er auf ket ©arte beS üobeS Söachc hält, unb »icle

einfältige Cfhriflen kutch fein $ragerifdjeS Orrlidjt att fid) gieljt !
(Söcrgl.

Äaifer’s 2eben 3oh- 3aeob SBolfS »on XobenWart, übet bie gange Sami*

lie ber Xokenwarte ^jdfner’S ©tfchrcibung ber 4jttrfchaft ©dhntalfalkcn

©• U. III. unb IV. a. ». 0. Sag alle hier genannten ©ottesgclehrtcn

unk 3«titlen finket man in ken betrejfcnkeu Slrtifeln »on ©trickcr’S 4jcfii=

fcher ©elcbttengefihichte, in bem Arftfel »on ©inolb, genannt ©d)ü&, auch

bie Xobenwarte). , ) •.
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6 «SedjStrB Sud). .fjauptflücf I.

unb Sriebrich gefd?iO?erf. ^fbgcfdjiebfn ton 8. ©eorg lebte grie*

brich ju Jpomburg tor bet £>öbe, reo er, ton feinen europäifcben

{Reifen auSrubenb bie noch je^t blüfyenbe Nebenlinie grünbete,

wäbrenb bet finbetlofe {Pb«üpP ju 33u|bacb unter bem ©d>ein

ber gjarteiloftgfeit ben erften SRittelpunft ju ben Unferbanblungen

jreifdjen 8. ©eorg unb 8. 2Bilbelm bilbete
7
).

©irteim
3n welcher äußerft bebrängten 8age 8. SBilbtlnt bet Sänfte,

Bu* v. bie {Regierung ton #effen*(5affel äbernabm, ifl enäblt. Von Natur

ix. fd)R>dd)ltd), fanft, nachgiebig, mehr ben Äünfien beS griebenS

als beS .Krieges geneigt, festen er feineswegS geeignet für ein

Beitalter, welches fübne, trofüge «Seelen unb eine außerorbentlid>e

Äraftenfroitfelung erforberte. 2lbet auS feinen bunfelen uner»

fd)öpflid)e Negfamfeit terratbenben Äugen fprübte baS ^eilige

geuer ber VaterlanbSliebe, unb fobalb er in ben ißrangfalen

feine« £aufeS unb feinet ©laubenSgenoffen erfannt b^tte , reaS

fein <Sd)icffal ton t’bm forberte, folgte er unerfebroefen bem

{Rufe feines SSaterS
, reeller nicht abließ ihm unb feinen 33rü»

bem bie rübrenben SSBorte be§ alten NtatatbiaS jujurufen:

»US ifl große SEpramui unb Verfolgung , unb ein großer

©rimm unb h>artc ©träfe über uns gefommen. ©arurn, liebe

©öbne, eifert um baS ©efefc, unb reaget euer 8eben für ben

S3unb eurer Väter, unb gebenfet, welche SEbaten unfere Väter

ju ihren 3eiten getban, fo werbet ihr rechte Gb^ unb einen

ewigen Namen erlangen.« Äud? baffe SBilbelm fd)on auf fei»

nen {Reifen ju benachbarten giirfien ©ewanbtbeit, als ßoabjutor

unb Äbminifhator be§ ©tiftS ^erSfelb, als ©tattbalter unb 9Rit»

7) SSergt. ©. II. b. St. ®. tt. Reffen 238— 241. erhielt Bon

8. ffiilbelm bie SPiittfjeilung ber ju (Saßet bewahrten afironomifcfieu ©e»

obaißtungen aBitbetmO be« ©eifen; at« er aber im 3«l>te 1630 audj bie

üliebertjefnfdjen unter SBilfielm IV. unb Jftcrij gefertigten Janbtafeln be»

gehrte, toidj i. SBilfjelm V. biefem ©efudj unter bem ©onoanb au«, bajj

biefe ©barten abhanben gefommen »tuen.
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7SBityrtra V. unb ©eorg II. 1627.

wgwif fernes 83afer$ in bot Unterhapblungen mit fern hefftfdjen

ganbjlanben unb mit ben faifnlicbcrt Jjelbberrtrt unb an ber

©pifee ber t>efftf<±»en ^cer^aufm mannigfache ©rfafyrung *), aber

auch bie Uebcrjeugung gewonnen, bag in einet fo gewaltsamen

3dt SJorftcbf, «Klugheit unb felbfi SSerfiellung wobt .eher *ur

Rettung füf>re als (faire Unbeugfamfeit. 3n biefer 3uoerficht

unterfhifcte ihn «in fefieS 33ertrauen auf feine tgadje auf eine

göttliche Seitung ber menfchtichen ©inge, welche er fdjon in bem

Sablfpruch unb ©innbilb feiner «Künden anfünbigt »), unb bie

wacbfame Sieb« feiner helbernnüthigen ©emahlirt.

8) fflergf. fiberbaubt fiber fflilbelm’« frühere gaufbaljn, ©. H.
btt 91. ©. ». 335— 337, 93anb III. $au»tft. VI. VIII. IX. X. an

wrföieteuen Stellen bef. 70, 77, 368, 375, 564, 569, 575, 578, 611,

621, 635, 658, 669, 676, 713—720, 730 u. f. to.

9) Stuf ben erflen aUfinjtn, welche 9. aBilbelm al« poilitlirter Stpmi--

niffratcr »on heröfelb mit bem $atriarcbenfreuj unb btt ®iftbof«inüffe,

befonber« int 3<»bre 1621, frblagen lief, erblich man ba« SinnbilD tintr

»ach ttn SBolfen aufgeffrecften Jjaub, in beten Umfrei« ein Äugt ftraljU,

mit ben SBotten: fide sed cui vide (traue, fd>auc, tutra). StUe feit 1627

bi« 1637 folgcnbe fr^t »etfe^iebenattig geprägte Xhalcr, 3>ob»eU!)aler unb

GJelbgulben biefe« Surften enthalten äuget bem ©ruftbilb btjTtlbeu (in ton*

gen Qaaitodcu) in ber «Habe einer mit übiirmen »erfebenen ©tobt einen

t»n 2Binb(iürmcn unb S3li^flrohleit getroffenen aüeibcnbaum (nach einer

minbet richtigen (Srflärung eine em»ot|lcbenbe Korngarbe) mit bem äikljU

fvrucb : Uno (anbenrärt« Deo, unb Jehova, bie« bin unb toicbcr mit

btbräifcben SBudjffatcn) volente humilis levahor; eine Stnfviclung auf

$falm 146 93. 8. S5er herr richtet auf bie nicbcrgcfdjlagtn finb. Seit

1630 enthielt er jidj gmei 3abre hirtburch be« Slbminijlratortitel« ber

ihm tem .Raiftr tntriffenen Slbtti heröfclb. ©eit 1633, u>o SBilbelm’«

Siege begannen, ffttbet mar., auffer bem oben bcmerftcu Söablfvvucb noch

bie 2Sotfe: Tat* consiliis potiora. ®en (Sbtennamcn CSenfian« enthält

guerjt btt ©terbetbalet be« Sanbgrafen 1637. 3)ie lange Seit cingcttJutjcUt

Meinung »on btt btfoiibcm ©eranlaffnng jene« ©inubilb« bei bem ®ntfa§

»on hanau (im 3al)t 1636), baff nämlidb, al« 8. Söiibelm $u «Pftrb flieg,

ein JBliffffrabl gu feinen güffen einfeblug, loeldje« et al« gute

®otbebeutung erflärte, miberlegt fid) fdjon btttcb bie garte Stngafjl feiner
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8 <3fdj8tf8 Sud). hauptflücf I.

Hmatie. Amalie Qtlifabct^ , auf.bem gräflichen ©chlof? ju $cmau

geboren/ mar bie britte SEochter jweier an ©eijt unb ßharafter

ausgezeichneter (fitem. Philipp gubreig II., ber &o<htermann

SBilhelmS non Uranien, ber <Schn>ager beö trefflichen Äurfürjtm

griebrichS IV. oon ber $falj, ber JRathgeber unb ©efanbte ber

Äaifer Stubolph unb 5J?attf}ia§, ber 33efd)üher jener auS granf-

reid) unb ben 9tieberlanbcn vertriebenen geroerbSfhätigen ©lau»

benSgenoffen, bei beren ’Änft'ebelung er bie 9?eufiabt von 4?anau

unb bie noch jffet blüfjenbe ganbeSfcbule griinbete
,

ber (Stifter

ber für Reffen folgenreichen Srbvereinigung jmifchen ben beibm
*

(iKi.o)
girrten von £anau (SJiünjenberg unb üichtenberg) htnferlicf? bei

feinem frühzeitigen £obe feinet jur 58ormunbfd>aft unb ganbeS»

^Regierung berufenen ©emahlin, Katharina ffielgica (^rinjefftn

von Uranien unb ©räftn von 9Zaffau) acht unmünbige jtin*

bet
,0

). SJmalie (flifabetl), von ber 9?atur mit ben fchönflen

fsrnbotifcljen Scaler aus früherer 3eit bcfonberS i>om 3a(;re 1627. 6ha;

raftcriftifch als »ermeintlichcr ©runb jur Grrflürung bejfelben SinnbllbS,

ifb nod) eine anbere (frjählung: 2. SSilhelm wäre einmal auf ber Steife

»on einem IDonncrWctter überfallen Werben, welches neben ihm in eine

SDeibe ober ©arbe eingefchlagcn, fo baß er barüber mit feinem

$ferbe ju 23oben fiel, ©ein ißage fei hin$ugeft>rungtn unb habe ihm ju*

gerufen, ©näbigßer ^err, wie befinben Sie fich, worauf er geantwortet:

„Oticfit unten for.bern oben im Fimmel ift ber gnäbigfie £crt, burch beffen

©nabe ich «nb ihr nod) baS 2cben h«fct." Sßetgl. überhäuft außer SWabai

unb 2ilientbal (Thalercabinet I. 159, 160) ben $u StegenSburg 1770

gebrueften SBorrath oon hefüfefjen Xljaleni unb ©djauftücfen, ÄühletS

SJtünjbeluftigungen I. 30, bie IDtarburgifchen gelehrten Sinnigen 1763,

unb baS -.fjanaitifrfic 2J?agajin 23. II. 1779 ©tücf 52. (über 2. SJtorij

®tün$cn 23. II. b. 9t. ©. ». £. 678, 679.)

10) 23ergt. bie fuqgefaßte ©cfchichte ber Jjjerren unb ©rafen een

§anau im .^anauifdjen tDiagajin 23. IV. 1781 <S. 341—352 unb 2. ffieim

rich’S 1836 ju £ctnau gebruefte Schrift; bie Aufhebung ber 23lofabe »on

$anau im 3ahtc 1636 unb ber Wnfall ber ©raffchaft .£>anau. Unter ben

S?rübcrn ber Slmalie (Slifabeth jeiebnete ftdj befonberS 3acob 3ohann attS,

ber iit bem Äambf gegen bie Äai|'erlichen 1636 im oier unb jwanjigjlcn
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2BiI$rtm V. Unb ®oorg U. 1627. 9

©ubrn be§ GJeijitS unb .Körpers gefdjmürft unb frühzeitig mit

ber SDftiUerfprath« i&ret ©rofimutter <£i>atlotte von SBourbon

»ertraut, empfing ihre crjie @rjie()ung nad; bem refarmirfen

©laubmöbefenntnifj an bem gciflreidjen .Ipofe ihrer SfJluttcrfchwei

fier ju «gieibflberg. 9?ad) bem 2fusbmd? ber böbmifcben Unruhen;

jur Seit ber (Strebung grn’fcridjS von bet ^>falj, als «Katharina

S3elgica ti wagte, bem nad) bem granffurter 2Bal;ltag. jt'cl)ertben

«Könige gerbinanb II. ben rei<hö»erfajfungäwibrig mit fünf»

jebnbunbert $>ferben »erlangten 2(ufentf;alt in .£>anau ju »er»

weigern, fam bie S3erlobung ber fiebenjehnjähtigen Amalie mit

SEBilbelm ju ©tanbe n
). 2. SDIorij war »orfiebtig genug, um ,6 < 9 ' ^

in bem jwifdjcn ihm unb Katharina SSclgica für ihre beiben

3al>ic feine« Älter« »et ©lfa$*3abern umfant. JDeffett älterer Sfnbtt

SHorij, gcb. 1605» bie 1G26 unter 33ormunbf<haft feiner SUtutter,

genejj voafjrenS ber Unruhen be« grojjen jtriege« nur eine farje 3eit

feiner £anbe unb jiarb 1638, worauf nach ber Furjen fÄegitrung feine«

©ohne« Philipp £ubmig III., unb Sobann SrnP« oon ber Schwärjenfelfif<h«n

Slebenliuie, bie panan.-SWunjenbergiidje £inie im Sah* 1042 auSftarb,

unb •§anau*£'id)tenberg bi« 1736 folgte.

11) 91. ©. ». pejfen !8. III. <3. 362, 368. 9iad) einer fyanbfd&riftlidjen

•Radjriiht, (unter Äaltfbofö papieren) foU Slmalie (Slifabeth froher mit

einem öornetjmen Sö^mifdjen (Sbelmann »erlobt gewefen fein. Stterf»

würbig iji »enigPen« bie in einer 1627 gtbrtieften »apiptfch*u gtugfc&Tift

(IBerjeichnijj aliee .Könige unb gürprn, welche über bem tpfäljifdjtn Sßefen

umgefommen finb. <2. 15) erhaltene $Jiad;riri)t: „Schon 1617 habe ber

•Röntg oon Gnglatib bem ©eafen von panau (Setralt aufgetragen»

jwiphen bet Jtrone (Snglanb unb ben SLH^mif^en Stänben eine bertrau»

liehe enge (Sorrcfponbcnj ju ftiften. Sluch h Q&* man b« 3 SPleifle ber

©öhmifchen Untuljen gwifeben ber @mirfi^!i unb ber ©röjtn »on panan

tractirt." SDen 3*fuitifcben ©eip btefer glugfcürift bejeidjnet übrigen«

fetgenbe naioe ©teile über bie eoangelifdjen unter ben fdjvecfUcfcPcn SJtar«

lern jum FathoUPhen ©tauben gezwungenen Cberöfterveithifdjen 23auern

(eb ber (in«): „Sie h<*kn nicht« mit ihrer Siebenten gewonnen, at« bafi

jept in 3. Jtaif. SWajepät pänben peht, fetbige« £anb, »eiche« fid) juoor

ln forma, ariatocratica gubernitet, absolute gubernlten ju taffen, I"

quell» form» a S. Maj. Caesar, ptacel“
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Ämter abgefcbloffenen (S^rtjettrag **), fowte in 2fmalien5 55er*

0io». jicbtbrief, unbcföoM ber ju (Uunflen beS SRannSftamm’S gefftf»

teten £anauifcben Grboereinigung, ben JjjeimfaU an Amalie öorju*

behalten, faUS feine männliche Crrben beS gräflichen Stammes

mehr »orbanben wären, wobüreb ber erfie ©runb einer naebb**

bureb 2tmalienS Älugtjeit gefieberten Jgjefltfcben (Erwerbung geregt

würbe '*). jDiefe S3erbinbung, unter grofjen ßntbebrungen be*

gönnen (8. SBilbefmS cingefebtenfter £auSbalt war bis ju feinem

{Regierungsantritt in $erSfelb), wabrenb ber ÄriegSjüge beö

Canbgrafen oft unterbrochen, bureb ben frübjeitigen JEob mehrerer

Äinber getrübt w), warb wabrenb einer acbtiebnjäbrigen 2?auer

12) Sie Wirb barin Ölemilie ($. genannt, unterfdj reibt fid) aber

in ihren (Vätern ©riefen beflänbig Simelie 6. ©a« .§eirath«gut nad)

^ananifdjem ©ebraudj 8000 ji. (ncbjt Sdjmucf unb Kleibern) , auf btel

Sabre mit 5 ©rojent verjinfet, erhielt bureb 8. SJiorij eine SBiberlage m
3200 fl. jährlicher Biente, welche, mit ber ©iorgengabe von 4000 fl., al«

Seibgebinge unb fünftige« 23itif)um auf Schloß Stabt unb 9lmt Homberg

in Reffen verheert würbe , unter vorjtdjtiger ©efiimmung aller ©ebingun»

gen be« Biücffall« unb ber ffiererbung. Sei einer fpäteren ÜBitthumfl-Ser*

hefferung (1632 am 3. Suni) erhöhte 8. SBithelm bie Biente feiner ©ernal}*

lin auf 6400 fl. unb »erji^erte fie, flatt $omberg«, auf bie Äemter Svan»

genberg unb ^Reifungen (im Biothfall auch auf griebtwalb), wctflfalb auch

Olmalie ßlifabetlj al« BBittwe 1641 fich jene beiben Stemter burch J&ulti*

guug einräumen lieg.

13) Sn ber (Stbverrinigung von 1610, tvoburch ©b’fivh Subwig If.

feinen Biachfommen bie Srbfolge in £anau<8iebteitberg jidjern wollte (es

trat nachher bet umgefehrte galt ein) war fehon bafl eventuelle (Srbreebt

ber üädjter, ohngeadjtet ihre« fficrjicbt«, gewahrt. 3» Slmaiien’ß (5fje*

©ertrag von 1619 htifü e«: „ohnbegebtn unb Vorbehalten befftn, Wa« iht

tiach Abgang be« £anauifd»tn SDiann«fiammt« gebührt"
;
eben fo behält (ich

Slmalie in bem gleichseitigen ©etjicbtobrief ihre gcbüljrenbe „Slmoartung

unb Srbgerechtigfeit" vor. fflergl. SBeinrieh a. a. D. (wo jebod; flatt be«

•§eiratb«,©ertrag« ber ©erjichtbrief ju fefcen ijl) unb bie bort angeführten

Schriften.

14) S. ©eilage 2. ©efonber« fdjmetjlich Wat für Slmalie btt Stob

be« achtjährigen ©biliw«, ber 1638 wähtenb ihrer Steife nach Äaffel ju
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(hie 8. ÖBilhflm am ©nbe feiner Sage mit einem Sage eerglid))

burch hie Uebcretnfiimmung beS ©eificS, beS ©emütl;cS, btS

©laubenS unb ber politifcben 2(nftdjten fo innig unb ftft , baf

fcer Grbrenname beS Stanbbaften, welchen 8. &\U}tltn ton

ber ©if» unb Sftacbroelt rccgen feiner Unerfchütterlicbfeit in ber

fo graufam »erfolgten <Sacf>e beS ^ProfcftantiSmuS erhielt, ihm

auch wegen feiner Sreue im £Bunbe ber ©f;e gebührt u).

SBilhelm, ber f<hon in feinem fecbSjebnlen Sabre auf ber

Sfitterfcbule ju Äaffcl einen öffentlichen ©ortrag über bie heilige

Schrift alö ©rimblage ber reinen tbrifllicben Sfcligton gehalten

hatte, ber nach ber frommen ©ewobnbeit ber bamaligcn Beit

©orgenS unb TlbenbS unb bet ben öffentlichen ©otteSuerebrun*

gen baS S3ucb ber JBücbet in uerfchiebenen Sprachen laS unb

»erglich, hatte Weber ben gelehrten ©brgeij noch ben reformatori*

fchen ©ife* fernes ©aterS geerbt. 2>tf ©rholung feines ©eifteS

fttchte er in folchen Schriften, beren Snhalt auS bem ©ebiet

ber SSeltroeiSheit unb Sitfenlehre ftch gugleid) bureb eine an»

muthige 25arfteHung empfahlen. 3u berfelben 3eit, wo 3Ji*

ihetieu gleich groß in ber fpoliti!, wie in ber götberung frönet

©rbningen fiarb, ber mit aufjetorbentlichen Sähigteiten eine Sebetmann«

herj geminnenbe, fNmalien'8 trübe Stunben »trfüfjenbe SKunterfeit »erbanb.

„SU« man ihm erjäfjtte, toelcpe auOgeieichnete gitrjten feine ©erfahren

gemefen, »on benen einer ben ©amen bc« ©ropmüthigen , ber anbete

be« Söeiftn, ftin ©ater ben eine« Stanbljaften erhalten hob*» h at et il<h

sernehmen lajfen, baß auch er ftch befireben wolle, einen rec^tft^afrenen

Kamen ju befomtnen." ©erfonatien.

15) ©. unten ©. 467 unb 468, une »ergf. neueren Stuffa^

über Söilhelm V. in bet ffiorjtit I828 (mit be« fianbgtafen Öitb) unb

btffen Slmalie SUfabeth, ©ießen 1812 (mit ben ©ilbniffen SSilhflm«

unb ÜtmalienÄ nach ihr*r 3ugenbgeflatt) ; ihr fpütere« befannted ©ortrait

»on bem ©rfinber ber fchtoarjen Jtunft 8ubt»ig »on Siegen geftodjen,

ftnbet ftch am beften in L.» Bord« Hiutoire de U grovure co tnnnlere

noire, P»ri» 1840.
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12 SBudj. •§auptfh’icf I.

tsjv 2Biffenfchaftm bie franjöftfdje 2ßabemie ftfftete, wo Gomeiöe,

Safonfainc unb Sttoliere ihre erfien fKtiflerwerfe h'rauSgaben,

batte Seutfchlanb , unter bem SBujl lateinifcher ©elegenheitSge»

bichte unb gefdjmacflofer 8tichenreben
, nur einen feiner reichen

fraftUDlIen Sprache »ürbigen Sichter (£>pifc), unb bie ton

gurjfen unb Ebeligen jur Steinigung ber, mit cuSianbifchen be*

fonberS franjöfifchen SSBörtem uberfchroemmten, beutfchen Sprache

gegiftete frucbtbringenbe ©efeUfchaft. 2CIS eifriges fOiitglieb ber;

felben, unb burch feinen SSater, ben greunb Heinrichs IV., mit

ber Sprache, burch einen in Gaffel wobnenben franjöftfcben ©e*

fcfaäftSträger (8a SBoberie) mit ben neueren Schriften granfreichS

befannt gemacht, wibmete et feine geringe SRufje einer firengen

SSerbeutfchung befonberS zweier bamalS beliebter franjöfifcheti

Sittenlehrer (8a Serre unb Su S3oSq), beren SBiberwiße gegen

©eburtSfiolj, GroberungSfucht unb anbere tfuSfchroeifungen jener

3«t 2Tnflang in bem noch unterbotenen ^»erjen beö jungen

Sanbgrafen fanb ,s
).

16) ffiergl. 93. II. 513 fiter bie frudjtbringenbe ©efeUfdjaft. 3m
Wo». 1629 fdjidt 2. Sffiilljelm ald lUIitglicb berfelben-an Sietridj von

©erbet
,

jur Prüfung unb juut ©efinf einer nadjberigen SDlittljeilung an

ben 93onlel)er ber ©efellfcfcaft, gfirji Subtoig von Inhalt, feine 93etbeut*

fdjnng einer and bem €fyanif(ijcn urfbrünglidj in bad granjäfifche fiter»

festen „intereffanten ^iftcrie." 3m Saljre 1630 erhielt 2. äüilljelm mit

einem feiner $efitf$en College« <§. Gijr. v. $aventeim, bem äörennenben,

burch ben 9täl)ren£en, Surjl 2ttbttig von Slnljalt, bod ©efcllfdjafldbueh mit

ben Jluvftrfiidjen, nebjt ber SHafjnung um einen rficfflänbigen 93eitrag

(4 Xbaler) unb bet SWelbnng, bap bie Stnjabl ber SWitglieber 200, nfid};

fiend gefcbloffen »erbe. (©enannt »erben gugleid) ald IWitglitbcr g»ci

©rufen von Salbtet, jwei SBebfenbuge, ein von Calenberg, Dijnhaufen,

unb €iegmunb von fpetcrdwalb). 3m 3al>rc 1635 erfdjicn guerft in einer

Gajfel’fehtn ©rurferti 2. SlBil&elmd Uebtrfehung von Jean Fuget de I»

Serre Entretiem de* bona esprits sur les vnnitea du mondc unter beut

Xitel: „Unmutige Unterhaltung unb 3citvertreib tbeler ©emütber über

ber ©itelfeit ber Seit. Slud 2itbe ber Xugenb, ald welche ber Gitelfcit

entgegengefefet iß, and bem granjöftfdien , allen tugenbliebeuben Xeutfdjen
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9?cben ber Biteratur unb her Stegb, für welche er felbft waf)*

renb feiner erflert großen ©elbnotf) fetnerlet Ttufmanb fdjeute,

hegte 2BiIf>eIm eine teibenfdjaftlidje Siebe gur £onfun{t, ber

er in frieblic&en 3eiten bie Tlbcnbfiunben eines itbm «Sonn*

tag§ roibmetc. 33efonber§ liebte er geifUtd^e Oratorien unb

ßangonetten, bie gu ben SEauffejlen feiner Äinber gebrueft

unb unter bie ©äße »ertbeilt würben, unb benu&te, wie fein
1

S3oter, feine Weifen, um «Sänger für feine Kapelle ju erwerben,

©emobnt an raßlofe aijatigfeit pflegte er aud) feine Kammer»

biener, beren ^ouptpflicbt bie größte 5Berfd)wfegenf)eit,war, gu ben

oetfcbiebenjfen ©efdjaften gu braunen, fo baß ftd? unter bettfel*

ben ein ©efjeintfd)retber, ein SEonfunßlcr, unb ein gafmbrief)

feiner geibwadje ftnbet.
n
) 23on ben »telen ©praef)*, Wedjtö*

jutn ©eilen unb Stufen in ihre üJtutterfpradjc perfefcet." Diefe 1641 mit

einer ©errebe te« (Saffei’fdjen guperintenbenten Uljeophilu« ©eibcrgcr,

unb hierauf 1660 toieber abgebruefte Schrift, in bet jebet auölänbifche

9lu«brucf permfebcn, bie Kcdjtfdjreibung in einem Uebcrgang and ben

fleinen in ben großen ülnfangöbudjjiaben begriffen iß, enthält gleich 91m

fang« folgenbe Stelle: ,,3d) bin jebergeit mit jenem SSeifen in ben

©ebanfen geftanben, baß fein anbettr 9(bcl fei, alö bet, fo au« bet Dngenb

entfpringt. Denn bie allein i|l efl, bie Könige unb gürßen macht, non

treidlet ße al« au« einet recht milben Jgianb, beibc« Scepter unb Ätone

empfangen." Die anbet«, gegen ben 2eid)tßnn bc« meiblicßen ©efepledjt«

am frangößfcljen #ofe gerichtete Schrift nach Jaques du Boscque l’IIon-

neste femme (Paris 1633), unter bem Ditel : Die tugenbfame grau, b. i.

ausführlicher äöcgtteifer, trie ßdj eine tugenbfame grau perhalten falle,

baß fte neben benen Dugenben, mit tpelcpen ßt begabet iß, @ott gu bienen,

gugteich auch hei ben äJJenfcben angenehm unb nüfclich fein möge, warb

1636 gebruclt. ffiergl. Strieber a. a. £>. Dh- XVII. S. 83, 84 u. f. ».

17) 3m 3ah« >836 Ort. ernannte 2. ßBilhelm ju Sffiefel Gabriel

de 1* Mer ju feinem Äammerbienet unb Stctelär mit 200 Dhtott.

jährlichf” ®«hfllw unter bw 9lußage ber größten ©erfchmiegenheit (i

peine d’etre chastie comme parjure heißt e« in bem ©eßallungdbtief,

ber »on de la Mer unterzeichnet iß.) Der mußcalifche Jtammerbiener

mar ein (fnglänber 3of). «Stanlep, früher J&offctjülec (II. 466). ©darb
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unb ©otte«gelef>rtfn, u>eld>r 2. SRorife um fitf) »erfammelt fcatte,

biteben feinem 3^ad)folger nach ber Abtretung bet SanbeS-Um*

»erfität unb na$ bet 2fuflöfung btt Stttterfcbule faum fo uiele

übrig, um barau« eine neue Efabemie ju daffel $u grünben I ").

2tber burcbbrungm tton btt fRotbroenbigftit ben feinem S3ater

jule^t entftembelcn ganbabel »ieber an ftd> ju jiefjen
, folgte er

gern beffen ©nlabungen ju gamilienfeffen , unb erjog (td) au«

üjm einige bet bejlen Beamten feines £ofe«, feines
,
geheimen

9latf>« unb feines ÄriegSjiaatS '•). ©rft gegen ba« 6nbe feine«

geben« unb unter Amalie eiifabetb bitbete ficb bie ^flanjfdjule

3oK, jugteidj Rammetbiener unb Säljnbrid} jiatb 1675 als 9ientf(bteiber.

3m 3aljre 1631 tommt aud) ein Cbetfammerbiener 3. @. ©cbimmefc

Pfennig »or, bet um 27. 3an. nach ffiien gefanbt tturbe.

18) ffletgl. in 9t. @. ». Reffen II. ©. 472. ba« SBeqeitbnig befjlf«bet

©driftten unb befenber« bie 9tamen Gombnd), Grociu«, Sruriger, gabticin«,

©iUeniu«, ©obtäu«, ©tob, Sungmann, ©lap, ©tein. 3u biefen tritt nod>

Xbtopbil»4 Steuberget, #oft>rebiger Ttnb ©uperintenbent. Sind) erfd)tiitt

im 3a^te 1627 ein Üloctor bet 9ted)te GbtijHan @rau (©triebet V. 77>

wettet, neben bet ©lücftoünfibungdtebc befl ©nperintenbenten ©tein, bem

neuen {Regenten ein Speculum pii et justi regi* »or^filt, unb ibm bte

gutftenpfUdjten pietas, humUitas, patientia, prudentia, jiiatitia, fortitudo,

clementia, gravitas, temperantia, veracitaa unb ba«, »aö jefct am

meifien 9lotb tt)äte, avra^xsia, felbßfiänbigc ©tnügfamfett, anempjte^It.

19) ffion Pen Ärieg3befet)t3^aber« au« ben Raufern ». XkUtuig, ». Uffeln,

». Galenberg, ». ©taUburg u. f. ». jte^e »eitet unten ju ben Sagten

1630 n. f. to. *U £ofbeamte tommen »or, äuget 3). Hilmar »on Cpn*

Raufen, bet Sanbgtäpn ^ofmatfdjaU (t 1630), ^einritt) Gbriftopb »•

Sßapenbeim, bet 1622 8. SEDiltjelm ju feinet J&otßjeit mit einet ». 8ömen*

ftein einlub, 1632 aU J&ofmarfcbaU ftarb, unb ©bewarb Garl ». »udjenan,

»eldjet 1634 im 9lamen 8. ©ilbelm’« bie ®e»atterfd>aft bei 3- »on

Butten au?ri(btet. 9tl« ©e^eime 9tätße erfötinen Hermann ». ©lat«burg,

©tattbalter ju Gaffel, (91. ®. ». Reffen II. 460), 3- SSernl). ». 3>al»ig,

Sßiceftattfjalter (1627, 1628), ©leld)ior »on Sebrbad), .Rammerpräftbent

;

Urban »on ©opneburg 1632 ©tattbalter ju gulbg (II. 452). gjan« $einri($

»on ©imbetobe trat jugleid) Sali), fjofmarfdjaU unb Cbriff. Dtto »on

Slaleburg fett 1636 ©enrrflkRriegä«Gommiffair.

Digitized by Google



V. unb ©eorg II. 1627. 15

joift trefflichen (Staatsmänner , tvelcfyt ju ben nrichligftrn 83er»

hanblungen fce§ weflpfjälifdjcn grtebenS gelegen rourben *°).

SBährenb 8. SBilfjelm ju Gaffel, mo er bei bem Antritt
•yOfC*

feiner Regierung aQm 3ünftm unb ©Üben ihre alten Freiheiten

betätigte , ba§ alte <3d)lofi feiner SBater bejog, 8. SHorij, nadj«

bem fein spian einer Sfeife jum .Könige »on Franfrcidje gfcfjei-

tert **), in feinem einfamen .fpaufe ju Reifungen fich mit ber

Grforfcfcung bcr 3ufunft unb be§ <5tein§ ber SBetfen befrfjäf»

tigte, bilbete 3uiiane, bie geijireidhe ©tiefmutter 8. 2Bilf)elm§,

mit ihrem tfom Kaifer als SBerroalter bet Jöeffifd)en £luart be»

tätigten älteren ©ohne ^ermann unb fünf anbern unmün*

bigen ©öhnen halb ju Gaffel in ihrem ^wufe an ber gulba

20) Sieben bem alten Jtan^er £. Serener , bem Sßicefanjlet £elfrich

SDeinljarb, teui ©ebeimen iHatb ÖticolauS ©irtinuS, ber in ber fru d>t*

briugeuben ©efellfchaft rer ©d)weigenbe l)iejj, unb ben Soctercn Entrecht

unb 3uu.;mann ergaben jtd) nach unb nad), Steinbarr Scfteiret (ber britte),

3t>b- Jüultejue, Slegier ©obenbanfe«, bie beicen ©agenfiteber, »on\Stro*

jtegf, ». $of, unb 3ol). 6««Vor ».Samberg. ©ergl. überhaupt ©trieber’*

@eUhrtengefchict)te.

21) 3m April 1627 fanbte 2. äRorij mit etlichen ©riefen an Stichelte*«

an ©djontberg, uub an ben Starquis £eaftat, jwei Agenten (ben (?anauifcb*u

Statt) SOtafan unb einen (Sngelbatb ) nach ©otie, ttjeil« um feine rücfftänbigen

©enftonen unb eine alte €d)ulb Heinrich« IV. einjuforbetn, tbtils um wegen

eines 3ufluchteorte in 31a ei« aujnftagen. 2>ae etftere würbe unter bem ©er«

wonb ber ginanjnotl) unb beS JtriegS mit Stechetle unb mit ©roebrittanien

abgelehnt, baS anbere butch bie (Srflärung erfchwert : bei Sanbgrafen Antunft

in ©aris, würbe bet ben Jtaiferlidjen, ©üpfUidjen, @panifd)tn unb ©aier*

f<hen ©efanbten grejses Auffeben erregen, als ©rwatmann in ©atlS ju

leben würbe ihm fcfjmeqlich, als 9teid)Sfütjt, wegen allju entfernter ober

mangelnber $ülfsmittel, unerfchwinglich fein; worauf bie Agenten tl)m

riethen, lieber na<h @eban ober ©enf ju jieljen. 8. ÜJtorij, bet ftd)

unterbeffen an (jotomann unb ben IDÄnifchen ehemals §efitfd)tn ©cfanbten

3. ». 3obel gewenbet hotte, antwortete ihnen, bas höbe er alles ooraus

geroufjt, ©tafan fei ein ©etrüger, (Sngelbarbt fülle fleh on feine 3nfituctiott

halten. (Sr ging fpätetbin nach granffurt, wo er fein ftanjöfif^e*

SBörtetbuch heeouSgab.
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(bftn fogenannten 9?affaut^en #ofe), balb auf ifircm SEittoenf

ju Rotenburg einen britten reichlicher »eifebenen #of, rvo j

bie burcb Reffen retfenben £auptcr ber cafoiniflifcben $Part

beroirtyete, unb ihre geheimen Agenten balb nach 2Bien, ba 1

nach @d)tt>eben auSfanbte. 2Cucb f>atte fie baß SSerbienjt b^*

gaufbahn jroeier lalentöoHer Scanner ju eröffnen, »on benen bf

eine, ^ermann Sßolf, al§ ^efftfeber unb <5d)rocbif<het ©efanbt»

ber anbere 3obgntt ©eifo, al§ ^cfftfd)cr gelbherr, fpdterbin m
großem ©nflitfj toar. **). • bn SEm

22) lieber Suliane unb ihren $«f fithe S. II. 9?. ©. ». •§. 320,

346 Slnmerf. 18. III. 743, 744. Sotoohl 3olj- ©eife (fpäterfjin ©tifo)»

at« £. Jfflolf, erhielten »on iljr SRentmcijlerj unb Seamten.-Stellcn in ber

Guart. fflolf, ber Sahn eine« Peibarjtc« te« P. ffliorij (Gtrieber XVII.

282 , 283) flanb f(hon im 3ahre 1626 mit bein berühmten ‘ßfäljifchen

®ef<häft«trnget , 3oadj. ». Stufborf ju Ponton in geheimem ©riefmechfct, m—m
unb »erfah aud) neben ?er«ner 1628 bei bem Panbtag ju .Staffel eine

prociforifdje Äanjlerjlelle, bi« et 1629 ton 3uliane ju Sr. §einridj ». Cranitn

unb ju @u(la» Äbotph gefdjirft trurbe. ®tifc, gcb. 1593, ber Sohn eine«

IRtntmciffer« ju Sorten in Reffen, oon P. ütlorij frühjeitig jum ftrin$en j" 4-

SJlorij ». Cranien in bie Ärieg«fdjule gefdjitft, biente in ben SHiebevlanben q.|tr

in einem für ©djroeben erridjteten ©annet, im SJtorben in bem fdjwebifdjen,

pohtifrfjen unb mo«fon>itifd)en Jtrieg, bei ben ©öhm'fchen Stäuben unb unter

bem ©rafen »on S^unt, bei 5ltag al« #auptmnnn eine« Sähnlein« ju

Suff, unter 2Ran«felb unb Sa«hftn--2Beimar al« JÄittmeifler , unter Gh™5

ftian IV. »on SSänemarf btt Putter am ©atenberg al« Cbrijhvad)tmeijter.

Seit 1628 bi« 1631 toar er Slmtmann ju (Sfd)i»ege. (^erfonalitn).
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/rifbrid) II.,

annt mit tun fitbernen ©ein.

ger bei gebrbeltin, geb. 1633
). SJJai- f 1708 24. 3anuar.
»imal »erheiratet binterliefj er

jOoeitet ®fj* mit (Flifabetl) »on
rlanb unb in britter tS lie mit

5ib»)Ue @o»bie »on geiningenj

jlerbtirg eine sablreidjt Dta<6--

fommenfdjaft.

Anna /Unrgamba

,

geb. 1629 31. Sluguft. tDermd^*
1650 mit ^etiog Üubwig
ju #ciflein--3Bitfenburg. f 1686

4 Siugufi.

in burcf) eint ftnnrticbe Kombination befonber« »tiblid)er <Jla4fommen

rg, bie inbirecte 9lbjiammung fajt alter je&t regitrenben ffniglidicn
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SßLIIjefm V. unb ©eorg II. 1?

Ueberfidjt bet gamtlte ganbgtafen 9Btlf>elm’$ V.
„ . , - , - lfm

. . «*| • '• .'I <! ,
I .1 „ # .

1 4 .. » . . • I* ..»'j
.

ß. 2Bit$elm v., genannt btt JBeftänbige, geb. 1602 ben

14. gebt., regiert feit 17. aHärj.,1627, flirbt 21. 1637«

Gemahlin Otraalie GUifabetfc, £odjter be$ ©rafen Bilipp

2ubt»ig II. »on £anau unb btr J?attyarina. Belgien, Socktet aSib?

beim I. »on Oranien; geb. 1602., 29. Januar, »ermaßt 1619,

am 21. 97o». Bormünberin unb Kegentitt »on -fjeffeiuGaffel potfl

21. @e$>t. 1637 biä 25. <Sept. 1650, flirbt 1651 am 8. Slußuß.

e 5 f) tt (.

m :: i'M

•
.

i i .

SDZorij, geb. unb geft. 1621, 24. (Sept. !taufeatljc 2. üJZo-?

rij. «Begraben $u Gaffel in ber ®t. «DZartinäfirdjc ant 3.-,Oct.

Sßil^elm, gcb. 1625, 31.3an., getauft ain 16. ÜJZärj in Ge*

gemrart mehrerer fürfHic^eit Berfonen unb ©efanbten »on Jlut;

Sranbenburg, <5adjfen--28efinar, (Soburg, 21ntjalt, beS 2. üJZorij unb

befielt ©ematjlin, bev fürjllicben SBittroe £. ötto’3, QlgneS 2Rag*

balena »on $tnfjialt*!Deffau, unb ber »ernütttrcten Gräfin »on

nau; geft. an ber rotten £ttu^r 1626, am 6. 3uti.

2Bil$elm VI., Kadjfolger 2. UBilbelm’3, gcb. 1629 am 23t

SOTärg, getauft am 19. 3uli. Batljen: Jlur=!Sad)fen, J&ttjog Georg

»on ßüiteburg unb beffen Gemahlin, J&erjog granj (Sari »cn <Sa$»

^emßauenburg, 8. Hermann, 2. ©eorg »on .§rffcn=2)atmjtabt, ber

toemgflenS biefefl Xauffefleö »regen auf neun Sage nadj Gaffel fam,

ein Graf »on ©cfjauenburg, bafl beutfdje J&auö ju ÜJZarburg, Bra*

laten, Witter unb Stäbte »on Reffen, bie (Stätte granffurt unb

Nürnberg. Berlobt 1645, »ermäljlt 1649, 19. 3»li ju Berlin

mit ^ebtrig (Sophie , Sodjter beS Jtuifürflen ©eorg Sßiltjelm »on

Btantenburg, fiarb 1663, 16, 3uti.

B$ ilipp, geb. 1630, 16. 3uni, getauft nadj bem Kamen

Bilibb beS Großmütigen, fiarb 1638, 17. 2fug. ju Groningen

VIII. n. F. IV. 2
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18 ©ec$*te0 <Bu<$. H.

in ©egenfrart feinet berfrittttjetm SWutter am §t|}igen jyicBer.

©ie$e Slnmerf. 14.

2tbolb$, geb. 1631, 17. SDcj., getauft 1632 am S.grebruat.

5ßat§en: bet ©djtoebenfönig unb bejfen ©ema^lin SWarie Gfeonore

bon ®ranbenburg. ©teflbertreter ©raf ®f>iübb (Stnfi bon Sfenburg

unb bet Jtonigt. 4jofmttjltr <§eintt<$ bon UJtnfcoto. 9lbotyty jiarS

1632, am 17. SWätj unb toarb juglei<$ mit 2. IDiorij in btt (St.

9Martin0ftrc§e Begraben. '
: -

(Satl, geb. 1633, 18. Sanüar, getauft am 19. Sufi, ®enartnt

nat$ (Sari IX., Äonig »on ©Streben, bem SSater ©uflae Sibolblj’S.

Spatzen: 1 ) ßtyrijüne ton ©djtbeben, bie 9tei($3rat$e bon ©dj»C5

ben unb ber 0Mdj6fanjter 9trei Drenfiierna. ©egemtartiger ©teU-

bertreter, ßrenjiierna. 2) $>ct ipfatjgraf unb Slbmimjtrator 2ub*

teig ®§itibb, ©teUbertreter v&evjog ©eorg bon ®raunfcbioeig=2ünr;

Burg. 3) SDte Spfafggraftit Sfconore, ©teUbertreterin 2. 3utiane

bott Reifen. 4) 2><t Sßfaljgraf unb Aurfürfi (Jarl 2ubtt?ig, @teH=

bettretet 2. ^ermann. 5) <§erjog ®etnbarb bon ©a<$fen*2öetmar,

©tcUoerttetcr ©raf fß^itibb SReinljarb bon ©otmS. 6) 9J?arfgraf

Stlebtidj bon ®ranbenburg, ©tellbertreter ©raf G^rifiian bon

SBalbetf. 7) fträuletn (Sljri{Hna 2J?argarct$a, ^erjogin bon 9D?e<f*

ltnburg, ©teUbertreterin ©räfin ISlifabettj bon SBafbecf. 8 ) iHnna

ÜJiaria bon 2Inl)a{t, ©teUbertreterin ffräufein ©ob^ia bon SBalbeJ.

9) ©raf 3acob 4?au8 bon <$anau, ©tellbertreter ©raf SBolrab

bon SBalbecf. (Sari ftarb 1635 am 9. URätj, ttorauf aUe ffier;

toanbte iljre Gonbolenj abflatteten.

Slufjetbem jtoct tebtgeborene ©oljne, 1635 am 8. Februar unb

1637 am 28. SDiai.

Z ö i) t e r.

StgneÖ, geb. 1620, 24. Uiob., getauft 1621, 6 . 3an. UJaUjen:

®raunfdjtreig=2&ntburg ,
bie «§er$ogin bon SKedienburg, 2. iWorij

unb beflen ©ematylin, unb Jtatljarina fflefgica. 5Tgnc8 flarb 3U -§et«;

felb an bet Sßejt 1626 20. 9lug., unb teutbe ju Gaffel begraben.

Glifab«t$, geb. 1623, 21. Dct., getauft 15. 2>tc. ®at§en:

V
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SJeilage I. Uebcrficbt btr gamitie 2. SBitbetm’S V. 19

(Dorothea, berwitttoete gfirftin bon Qlnbatt, geb. (ftfatjgräftn ; (SU*

fabettj, «öerjogin bon 23raunftb»eig*£&neburg, geb. Ißtlnjefilir bon

5£>äiumarf
;

gräutein ©ep^ie Eleonore, £erjogin bon Sacbftn. ©IU

fabefb ftarb 1624, 13. 3an.

SCcmitie, geb. 1626, 12. gebt., getauft $u .fcerSfetb 13. San.

1627 ; 1647, 6. @et>t. bettobt, 1648 1 5. SDtai bermiiblt mit J&einric^

(Sari bonXremouilte, gurjlen b. latent, «gerjog bon S^^ouarS (bergt.

M. de Sainte Marthc Ilisloire gouealogique de la maison

de Tremouille.), 2Bittn?e 1672, 15. Seist., ftarb 1693, 15. gebr.

$u granffurt, Begraben ju (Söffet. ÜJ2utter kreier (ßrinjen unb einer

tßrinjeffin, reetebe mit bem ©rafen Stnton bon (Httenburg 1680

bermä^tt ttsurbe. ffiergt. Sufti’S 33ot$eit 1826. <5. 337.

(S^artotte, geb. 1627, 20. 9tob., getauft 1628, 13. San.

©ebatter 2. ©eorg unb bejfen ©emabtin ©Jobb«, ©teonore bon

«f?effen*5>armftabt. tBerlobt 1649, 29. 3uni, bermäbtt 1650, 12.

gebt, mit Gart Subwig, ßurfurfien bon ber tyfatj, <Sobn gricb«

rid?« V. unb ber Giifabetb bon ©roffbrittanien. ©etrennt 1662.

SBittme 1680, 28. 2tug., ftarb 1686 am 16. SKarj ju «öeibclbcrg.

Q t if ab et b, geb. 1634, 23. 3nnt. Saufpatben: 1) $ie alte

Jtönigin ©tifabetb bon S&bmen, Stettbertretctin 2anbgrafin 3us

Jiane. 2) (Karfgraf griebrieb bon 2Jaben, ©tcltbertrcter 2'. -§er*
(

!,

mann. 3) SDte SDtarfgrafin, ©teffbertreterin 11. ^ermann’ö ©e*

mabfin (Bopbie 3utiane, Setter beS ©rafen Gbriftian b. Söätbeef.

4) gürfi Gbriftian bon Stnbatt, ©teKbettteter ein ©r«f bon, ©ber«'

ftein. 5) 2>ie gürftin bon (Hnbalt, ©tellbertreterin SWagbalena

»on Reffen, Siebter beö 2. (Dtorij. 6) (Sribert gürft bon 9(nbatt,

©tettbertreter ©igiSntunb bon fPeterSwalb. 7> SDer Otbeingraf

Otto unb beffen ©emablin
,
©teUoevtreter 3»b* ®crnb- »on $>at *

teig, 33ice= Statthalter. Kalbern ©raf 2Botrab bon 92afTau*Saar*

brütt 1660 um ibre^anb angebatten, abet wegen einet 3nbi8cvetton

unb nidjt gurcicbenben Unterhalts bon 8. SStlbtlnt VI. eine ab*

[<blSgige Antwort befommen, Warb fie 1686 Slebtiffin boit^erforbj

ftarb 1683. : '

2ouife, geb. 1636, 5. Ko». (flatben: «§erjogin unb aifatj*

2 *
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ScepSteä 93ucp. ^auptfhuf II.

Gräfin Souifc »on 3>»tibt»t!fn
f

Steltoetrieterin ßpriftine »on 23orcf,

«ÖofmeifUrin. Star6 1638, 6. 3«n. 25« fie . fc«8 Iffetc Jtinb 2.

SBilpelm V., iprn jucrjt nacpjhrb, fo erhielt fie in brr gurflen*

gruft bfjfflbtn in ber @t. SNartinSfircpe ju (Fajfct bif 3nfdjrift;

Ultima constauti Guiliclmo uata Louysa.

ni. Coelcstem in patriam prima secuta patrem.

j . . . i f :i . . : , .
' Tj

! • ü '

, . i I

. • t ! . .
.<•£ . . of»

3u)fitts ßjauptetück.

Set efft fdj e £aupt»ergleicb unb anbete »aterlän*

bifcfje Segebenpeiten bis jur Tlnfunft beS ÄÖnigS

»on ©eproeben. 1627 — 1630.
si ,< . r-

©leid? naep bem Antritt feiner Negierung wanbfe ftdf) 8.

Üßilpelm an ben Äaifer unb an feinen Setter ju 25armjtabf,

bort um einen ©tillftanb in ber gewaltfamen “ÄuSpfdnbung feinet

Erblanbe, hier um einen gütlichen Sergleicp in ber SNarburger

Ob* v. ErbfcpaftSfacpe überhaupt tu erlangen. Ser .ßaifer unb beffen
fi^lA VV \

Solljtreder, ber .Äurfurfi »on Jtöln, unbefümmert um bie

NecptSmopltpaten, toelcpe 8. SBilpelm oermöge feiner eigenen Un*

fepulb .ynb als »ettragSindjjiger Nachfolger unb SepnSerbe feinet

Sorfapren in ‘Änfprucp napm, »erlangten ©eporfam unb jur fer=

neten ^fanbfdjaft bie Einräumung bet §efre 3iegcnpain ober

griffe; 8. ©eorg erroiberte: ju einem güfliepen Sergleicp, falls

8. SB ifpelm gehörige ©ieperpeit leiftcnb SoUmacpt feines SdfetS

unb feiner S3rübet beibringe, fei er bemnäcpjt niept abgeneigt;

aber juerfl gelte eS bie Tfnerfennung beS ©tunbfapeS, baf? ber

Nacpfolget feinen Sorgänger »errieten, unb beffen ©cpulb tragen

muffe, unb ben ungepinberten NecptSlauf; pieju »erpjlicpte ihn

fepon ber lepte SöiHe feines SaterS, 8. SubwigS, unb feine
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SBU^elm V. unb ©eorg II. 1627 — 1630. 21

perfönliche <5f)re, bamit Sebermann ftch überzeuge, baß ihm jum

Erfafc ber von 2. 9J?orij genoffenen SDherhefftfchen ©nfünfte

unb aller Jtoflen ber UrtheilS = 5BotIflrecfung bisher nid>f ju viel,

fonbeni noch ju wenig eingeräumt fei. 3n tiefer ©eßnnung

fcefiärfte if?n fein Schwiegervater ber Jturfiirfi von ©acbfen,

beffen iibertviegenbe 93?ad)t auf einer ähnlichen Untetbrücfung

ber äderen Sink beruhte, unb ber fiel? bei ber .fpocbjeit ju atorgau

verlauten ließ, er wolle feinem ©bam bie £anb bieten unb nicht

eher ruhen, als bis berfelbe TllleS erlangt habe, wa§ ibm nach Ut*

tbeil unb £Recf?t jufomme. Die erfien 2krgleid>§l;anblungen waren

fruchtlos; ju 4?er$fclb, wo 2. SBilhelm ben tfbgeorbneten feines

Setters eine achtjehnjährige Einräumung ber von bem 2. 5Rorij

eben fo lange befeffenen £älfte beS Sberfürjientfjum’S vorfchlug,

unb fict> nur ben Reffen -- Gaffel fdjon oI;ne Sleflament jufoin.

tnenbm vierten £ljeil vorbet)ielt; ju SRomtob, einem Sagbfcbloß

8. ©eorg’S, wo beibe Regenten perfönlich jufammen famen, unb

2. SBilbelm feinem ftegreid;en ©egner mit bem £pfet beS

£aufeS ‘JMeffe entgegen fam. £ier geigte ftch guerji ber große

Tlbfianb ber gegenfeitigen gorberungen. 8. 2BÜf)elm erbot fiep

jur erblichen 'Äbtretung beS ganjen SDberfurßenthumS Reffen,

ber 8anbeS=Univerfttät ju SRarburg, unb beS Gaffel’fchen EntpeilS

an Umflabt, unb jur jwanjigiährigen nachher mit jweimalhun*

bert taufenb ©ulben ju löfenben Serpfänbung ber nieberen

©raffchaft Jtapenellenbogen unb beS Kaufes $leffe. ©eorg

bagegen verlangte außer einer völligen ©leichfteöung ber ^>of>ett§-

SRechte beiber 2inten, ju jenem eingeräumten erhüben 33efih=

tfjum noch bie niebere ©raffchaft felbfl, nebft ben anfehnlicpen

Remtern unb ©täbten Von Scpmalfalben
, SSacha, griebewalb,

£aunecf, Sanbecf unb ^erSfelb, eine fünf unb jwanjtgjährige

mit ncunmalhunberttaufenb ©ulben ju löfenbe «Pfanbfchaft von

JRotenburg, Sontra, ©fcpwege, Spangenberg, aufrieb unb

Treffurt (^efftfehen TCntpeilS), unb eine fechSjährigc gleichmäßige
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22 <Stä)ittS Sud;. <§fluptftücf II.

©nräumung ber geflen äiegenhain unb Riefle. Vergebens

fprach SBilhelm bie Vermittlung beS ßanbgrafen ^^iltpp

ju Vufcbach, unb felbjl ©eorgS ©emahlin an, unb lub beibe

4. 3uni. ghegatten ju einem gamilienfcji nach <5affel. Vergebens machte

er feinen ©egner barauf aufmerffam, bafj ein fo unbilliger unb

erjmungener griebe nur ben ©amen fünftiger 3»ietradjt berge
IJ
).

8. ©eorg lehnte »orerfl jebe Annäherung ab.

)

Snjroiftben hafte ftch 8. SBilhelm auch an Juliane
, feine

Ol <>«f{

Stiefmutter, als Vertreterin ber £efftfchen fluart gemenbet.

3hr Stathfchlag übereinfiimmcnb mit ben ©efinnungcn beS 8.

SJtorij mar eine fräftige Abmahnung. »Aud; fte habe in lefcter

ßeit einen gütlichen Vergleich für rathfamer gehalten, als ty&U

liehe SBiberfefcung ober gortfefcung beS miglidjen SRedjtSmegS.

Aber bie ju Stomrob uorgefchlagenen ÜJtittel, melche meber eine

SBürgfc^aft gegenfeitigen ßutrauenS unb griebenS, noch bet

Religion gemährten, fönne meber fie oor ihren unmünbigett

Äinbem, noch 2* »or ber 9?achmelt ocrantmorten.

®er emige Verzicht auf ein 8anb, beffen dpäifte nach 2. 8ub»

mig’ß beS älteren Sejlament, beffen Viertheil felbfl ohne bieS

SEeftament ber älteren Sinie gebühre, merbe, burch faiferliche

SBejlätigung befräftigt, jebem fünftigen Anfpruch, jeber günfiigen

23) 3b SSejiehung hierauf erwähnt eine frötere ^effen-Cfaffelfche

burtion (1643 für
5

vor ber ÜBiebererobcrung bed Cberfurjknthum«) ber

nun bem ©efanbten einer italifdjen IJJrooinjialflabt (Prirernum) bcm 31c.-

mifchen Gonfut auf bie Srage , welchen ^rieben fi<h bie Stemer son ihnen

»erbrechen Icnnien, ertheilten Antwort: Si bonam pacem dederitis, et

fidam et perpetuam, si malam, hsud diuturnsm, unb Wie felbfi bie Toti*

fcjien unter ben «Senatoren bamal« geäußert: Vix ullum populum aut

hominem in ea conditione, cujus eum poeniteat, diutius quam necesse

sit, mansurum; sed pacern esse fidani , ubi voluntarii sint pacati, ne-

que co loco, ubi servitutem esse velint, fidem sperandam esse. (Li-

vius üb. VIII.)
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3BtI$etm V. unb ®eorg II. 1627 — 1630. 23

£rieg§* ober 2fa'eben8*©elegenheit ein ewiges #inbernifj fein;

ttnflar unb übertrieben fei bie £)armßa"btifche Schulbem, 3infen«

unb .Roßen = IBeredjnung (2iquibation) fowohl in ^Befracht ber

»on Reffen - Gaffel in baS SDberfürßenthum gewanbten ®effe=

rangen unb ber bort hinterlaßenen beweglichen £abe, als jenes

gleich Anfangs jugeßanbenen 83iertheil8; ungerecht bie oerlangte

Abtretung einer ©efammt^Unioerfität
,

»eiche als £oheitS * unb

grbfchaftSßücf minbeßenS jur Jgjcttfte ber älteren Cinie jufomme;

nirgenbS eine SBerßdjerung ber fchon in ben ^fanbämtem

burch baS fiutherthum 2. ©eorgS unb feines Schwieget = 83aterS

gefährbeten reformirten Religion, beren ßoUißon fchon fo

»iele SJtiShelligfeit bei ben Sanunt * (Berichten unb Sammt--

Spitälern erregt hohe; nirgenbS ein ©rfafc für bie »on #eßen«

©annßabt »erlangte ©leichßeüung aller ira Reiche unb im

$aufe hergebrachten SBorredße; unetfchwinglich bet auf fo »iele

©tbßücfe mit fo hohen S3orjügen ber Dberherrlichfeit gelegte

unmäßige ^Dfanbfdjilling ; bis ju beßen TTblofung, wenn man

auch nur bie niebere ©raffchaft JtafceneÜenbogen unb baS £au$

fPleße eintäume, #eßen * 2)armßabt minbeßenS neun Sonnen

©olbeS mehr, als bie »on 2. SBilhelm auf breijehn unb eine holbe

Sonne berechnete Schulbfumme, an ©»fünften bestehen, 4?eßen*

ßaßel aber eingefchränft auf wenige Ttemter, mit Schulten beiaßet,

unb ohne Unferßübimg allmählig bie JBeute feiner aufgeßhrecften

©laubiger unb einer fchon längß beabfichtigten Sequeßration

»erben würbe. 25ie$ alles möge 2. Sföilhelm alS junger

gamilien * SSafer unb als SRegent bebenfen, unb entweber auf

feinm ^eräfelbifchen S3orfchlägen befielen, ober feinen ewigen

SJerjicht aüf ein Stücf 2anbeS an beßere ®ebingungcn fnüpfen,

ober auch ßcb perfönlich an ben Äaifer wenben. 25enn ber Jtatfer

burch ba§ »on 2. SSMlhelra ju leißenbe SJerfprechcn, bie £eßtfdhen

geßungen webet gegen ihn felbß noch gegen bie geßorfamen Stänbe

beS SieichS ju gebrauchen, unb burch eine »otläuftge Annahme beS
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24 • ©edjSteS Sud). II.

Faiferltchen UtfheilS (jcbod) ohne ©infled)tung in ben ^roceß

feines Bate*S) befd>n>id>tigt, fönne ben 2. ©eorg ju größerer

9?achgiebigfeit befftmmen, .£>effcn--Gaffet von ferneren Ucbergriffen

her 25armjiäbfifd)en 8iquibation befreien, unb burd) ©eftattung

neuer unparteilichen ©ommiffarien ober ©chiebSrichter brn SBcg

ju einer befferen Prüfung unb ©ntfd)eibung ber ganjen oenoirrtm •

©ache eröffnen. SllSbann erwerbe ftd) 8. SfBilhelm baS fwchfk

SSerbienft ju feiner unb feiner unmiinbigen ®rüber ©rbaüung.
>

Beharre er aber auf einem fo einfeitigm Vergleich, fo muffe er

wenig ftenS ben Sfathfcblag unb baS ©utachten »erwanbter gürfien

unb ber ©tänbe beS SanteS einfjolen. ©ne folcfye fefbe unb

einträchtige Bereinigung erforbere fd)on bie ©efaf>r ber jum

Borwanb biefer graufamen Verfolgung genommenen, burd> ben

^)aft ber 8ufberaner wie ber Jtatholifen, burd) faiferlidje unb

It'guijfifcbe ©intagerungen unb 25urd)jügc, »telleid)t aud) burcf)

ein neues öffentliches ©bict betreuten reformirfen Religion.«

SBdhrenb 8. SBilhelm bie wenigen ihm nod) befreunbeten

gürflen ju SOteflenburg, ©oburg, ©ifenad) unb Entölt um Sfatf)

fragte, unb feines VaterS ©djwcffer, #ebwig ©rdfin »on

©djauenburg, welcher Reffen = Gaffel jweimal bunberttaufenb

©ulben fchutbefe, $u ©tabthagen befugte, »erfammelten ftd) ju

Gaffel bie wenigen ihm nad) übrigen ©tänbe beS 8anbeS. Der

laSuti. offene 3wedf biefeS »ertragsmäßig mit 8. ^ermann als Ber*

Walter ber Öuart »erabrebefen 8anbtag8 war bie tfbwenbung

einer neuen faiferlidjen unb Iiguiffifctjen ©inlagenmg , unb ber

nötige Unterhalt ber 8anbcSfe(ien
;

ber geheime bie Bereinigung

bet 9?itferfcbaft mit ber bisher auSfd)liefjlid) belafleten Sanbfchaft

unb bie ©rforfchung ihrer ©efinnungen über einen Bergleid) mit

JDarmfiabt. ©ed)$et)n ‘tfbgeorbnete ber ©tobte Gaffel, SBoIfhagen,

©rebenflein, JpofgeiSmar, £renbe(tiburg, ^elmarShaufen, 3mmen*

häufen, SBihenfjaufen, Tlllenborf; Sichtenau, gelsberg, Reifungen,

3tegenhain unb ^jerSfelb erfchiencti, ju benen fid) nad) unb nach
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»terjehn SHitter au§ ben ©efd)led)tem bcr von SBoyneburg u),

S5crlcpfd>
,

JButlar, Dalwig, ©ubenbrrg, SbunbclStjciufen, 9MS«

bürg, 9>apenf)eim, Stiebcfcl unb ©cbollei, nicht ohne bie ©e«

bingung be6 für(U:d)cn fpferbe* JufterS, gefeilten. Der affe

Tfntrag 2. 2Bilhelm’§ betraf ba§ unoerfchamte ©egehren SSillp’S

1511m ©eften beS ÄaiferS, be§ gemeinen 2Befen§ unb be$ lieben

griebenS, für ben in ber ©egenb »on ©öttingen lagernben

^peerljaufeit (be§ Cbrijlcn Slanfharb) eine wöchentliche JCrteg?-

fleuer uen tninbefienS jwcitaufenb SEhalem ju fd} affen ,
ba biefe

ÄricgSfnechte fchr ungebulbig feien, unb unmöglich »on ber £uft

leben fönnten.« Die Ebgeorbneten waren 5war baniber einig, 21- 3u».

ben liguiftifchen gelbfierren, wegen be§ mangelnben ©elbeö,

nötf)igenfaUS ein für allemal mit jwcitaufenb Viertel

toon bem 5U erwartenben gruchtfegen abjufpeifen ;
aber bie Seiftet

jebe ©ejtcucTung ihrer abeligen ©üter »erweigemb willigten

nur für ihre £interfafftn ein, weil begleichen itriegSlafien her= 23 - 3uU-

fömntlich auf ©ütget unb ffiauetn fielen, fte felbfl (feit etlichen

Safjren »on ihren 3in§leufen »erlaffen) fogar bei S?eich§ 5 «ab

Sürfenfieuetn nur auferorbentlidjer SBeife unter Knetfennung

ihrer Freiheit unb unter gleicher SEbeilnahme beS fürflltdjen

,Rammergut§ beijutragen gewohnt wären, ©in heftiger ©treit

entflanb über ben Unterhalt bet ©efafcung von Gaffel unb 3ie-

genhain, beffen ftch bie Siitter, unter fchwanfenbet ffieiflimmung

ber Prälaten, fowobl fiir ftch al§ für ihre Untertanen entfehlugen.

©ergebend führten ihnen bie bisher mit tiefem Unterhalt bela»

fielen ©tobte (unter benen bie ^auptflabt mit ihrem ffie&irf

ba3 Sfteifte geleitet hatte) $u ©emutbe, bafj ba§ »on ber 8anb<

24) Pubwig bim SBopneburg entfrtmlbigte feine Slbwefcnbeit bamit,

bap feine 93etiern im ganzen ©erid)t 9?p»nefrurg jeft basnit beidniftigt

wären, onbere (lutJjerifchc) 5pfarrherren cinjuführen, trcldje« er auf feinem

gjaufe ju 9tetra »etffinbern Weift.
!
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fchaft Bemüßigte orbentliche Änechfegelb (bie ©olbafenfteuer)

ju jenem Sroecf nicht mehr binreicbe, baß fte felbjt burcb bie

spfanbeinräumungen an Reffen » £)armßabt einen großen SZfytil

ihrer SDTitgltcbet Bcrloren bitten, unb baß ©chufc, 2£fpl unb

ade anbern SBortheile biefer gelungen allen ©nwohnern be8

33aterlanbe§ in gleichem SRaaße jurn SBeßen gereichten. SRach

2lbfonberung ber SSttcrfcbaft Bereinigten jwar bie ©tobte

einen ferneren Unterhalt auf brei ÜBonate (fechStaufenb ©ulben),

behielten ftch aber in einem befonberen 2tbfd)ieb für fo außeror*

23. 3uii. bentlidje gäHe bie fchulbige SRitftcuer ber JRitter unb Prälaten

Bor. ®er Sanbgraf erließ ihnen hierauf ba§ orbentliche Unechte»

©elb auf eben fo Biel SRonate, ermahnte Sfitter unb Prälaten

ju einer patriotifchen ©efinnung unb Uebernahme gemeinfamer

Saßen (worauf fte Besprachen ftch nach bem ffieifpiel ber Reffen»

2)armfräbtifchen ©tänbe ju richten), befdjroidjtigte fte inögefammt

burch bie Grrflärung , baß in ben Unterhanblungen mit Reffen*

Sarmjtabt fdjon bie SBieberherßeUung beö ganjen Äörperä ber

4?efftfcben Sanbßänbe befchlojfen fei, unb erbot fich ihrem SSunfche

gemäß, perfönlich bei bem Äaifer eine SBerftcherung gegen fernere

Äriegöbefchwerung ju ertoirfen. ^lierju Berwilligten Prälaten,

SRitter unb ©täbte Borläuftg ein JReifegelb Bon jwanjigtaufenb

©ulben, bie Siitter nicht ohne ben SGSunfch, baß fid? ber Sanb*

graf bie ^Begleitung eines 9Ritglicb§ ber ©tdnbe gefallen laffe.

3Ran weiß nicht, ob 8. SZBtlhelm ju ber alle Sebenöfragen be=

rührenben SSergleichung mit 8. ©eorg eine Borläuftge 3ußtmmung

feiner ©tänbe Betlangte unb erhielt
M

). 2tber wol;l befannt mit

25) Stu« ben lanbftänbifdjcn ©erbanblungen unb bem gebnidten ©rief«

lDtdjfcl ber beiberfeitigen tRättje (©riinblidje, »nahrhafte unb »ollftänbige

(Srjnhtung bea SUtarburgif^en «Succeffionöfbreiteö , 1643, ©eilagen jum

3aljre 1627) geht b** 1“*« weiter nidjta atä bie obige Crrtoäbnung (ber

9tomrobifd)en ©erhanblung) tymox, unb toenn gleich ein 1634 gebrudter

£amßäbtifcher IBevidjt (KeUtio summaria über bie ©efräftigung bea
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brat griebenSwunfd)« aller ^jefftfd^ert Unterfhanen hoffte er nach

wiederholten Sufammenfünften beiberfeid'ger 2Rätf)t ju gri^Iar,

SRibba, ÜKarbutg, Gaffel unb granFfurf, durch bie Vermittlung

bei i>iet»frfprecbenbm S. g>F)Üippä ju SSufcbach unb burch einen

perfönlicben 33efud) in £>armflabt ba5 gewünfcbfe 3 |f{ n,
ie. ©f*.

reichen
I#
). 2Bof)l fühlte er hier , wo ihm bcr 2)armffäbtifche

Äanjler noch einige neue ©eiten feinet uerjweiflungSöolIen Sage

entdecke, ba§ ganje ©ewicht feiner VeranfwortlichFctt, als ihm

fein Vater £. SDForij, als £aupt -ber gamilie, in feinem,

feiner ©emablin, unb ihrer unmünbigen hinter tarnen eine

förmliche $)roteffation unb ein ernffeS Ebmabnungöfchretben nach* t**« «•

fchicfte. 2lber nerffricft in ber einmal begonnenen Unterhanblung,
6*W)

unb überjeugt, bafj er entweber bie ^Regierung nieberlegen unb

fein Grblanb bem 3ufaH preisgeben, ober fich um jeben *Preifj

vergleichen muffe, fügte er fief> enblid), nicht ohne eine geheime

$aupt»ergleich«) nicht nur ber an 2. SBilbelm ergangenen (Ermahnungen

be« Jtaifer« unb ber »ertranbten gürfien, fonbern au cf) eine« örfudjen«

ber ganbflänbe erwähnt, fo ifl hoch biefe« in ben -heften *(Saftetfcf>en £>e*

bucticnen foweljt, af« in ben ‘ßrotefiationen be« 2. 3Jlorrj in Slbrebe ge*

(teilt, ober auf bie nachträgliche laubftänbifcfje 3ujlimmung in» ISlcnat

Dctober ju begehen.

26) $en ganzen SB ertauf ber gegenfeitigen Unterhanblung, bie »on

©eiten 2 . äBilhelm’« burdj ben oben erwähnten 2anbtag unb burch ein*

Steife mit feiner ©emahlin ju feiuer Xante ber ®räjin Jpebwig in ©tobt*

hagen, »on ©eiten 2. ©eorg’« burch beffen Stücffpracfjc mit bem Jturfürften

»on ©achfen, fowie burch ben Xob feiner ©chwefter Slmalie aufgehalten

würbe, ergäbt -hartmann nach bet »other angeführten 2>ebuction in ber

Hist. Hassiaca Part. II. p. 396 —402. 2>ie jweibeutige Stolle, bie bet

fhon »on 2 . SJlorij gefürchtete (frauöfepjrge) 2. SPhiUbb in biefer ©adje

frielte, iji in einer fpätereit Xebuction -heffcn=(Saftel<5 burch ben Siuäbrucf

litis lucrique consors bezeichnet; auf 2. ©eorg aber wirb 1. 18. SHof*t

(Sa». 27. 33. 22 angewanbt: „<£ie ©timme ifi 3acob« (fanfte) ©timme,

aber bie -hänbe ftnb Gfau’ä ^änbe."
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• , i
" ' ' •* j

in feinem 2frd)iu niebergelcgte 9?cd) tfertigung, ter eifernen 9(ott)=

»uenbigfeii
17

).

£>iefe für bie fftadjroelf beftimmfe Sdjrift enthüllt bie 2Bed)=

felfÖQe unb ben jrocifeilofen EuSgang eirtfß ferneren (Streits mit

£efjjen*,£5armjlabt unb beffen mächtigen greunben au§ ber Sage

be§ JHctdjeS, be5 4">aufe§, bc§ 8anbeS, ber ginanjen, unb au§

bem bamaligen f)ciIIofcn Stanbpunft beö 9?cd)t§ unb ber Äird)e.

2)emt ber Äaifer (im Segrijf einer großen Steaction) war

burd) feinen grüben mit ber dürfet" unb S3etf)(en @abor, bureb

bie Siege breier im fReidje lagernber ^)ecre, burd) bie (Ero-

berung fa(! aller 2)eutfd;en gefien ,m ©üben unb 9Jorbcn ge-

fiebert; bei ben geifitidjen unb wcltlicben Jfurfürjfen, bei ben

übrigen unterbrüeften SicidjSftänbcn jcbe'tfueftd)t auf Unterfiüfcung

27) 9tocb am 22. ©er t., j»ei Sage »or bem Qlbfcftlng, fdjrieb er au«

fffranffurt, »obin er Ü<b in Unmutb unb ©efiürjung au« Sarmflabt bege=

beit batte: ,, Sieber (Fanfclar, id) übe allster inter spent et metum, unb

»erlange ®el »an £cr$en ;u »iffen, »a« gjofnung »orbanben fev> jum

©ertrag , wie »eit ibr i|)o foinmen , unb teie halb ibr gebenfet fertig tu

»erben, audj »a« •frofntttig remissionis in puncto Reli^ioni», ffietl um
»orgeworfen ! 3d) habe eine weile »or @mb alle (2er«ner, gjelfridt Sein:

barb unb ©irtinu«) gebetet ! Senn e« fällt mir je lenger je fd)»erer für,

nidjt ju «ccordiren, unb beünbe, bafj e« unmfglid} iß, bap i<b tänne bei

ber (Regierung bleiben, »0 idj nid)t accordire
$
unb ba febon bierneebü noch

ein Accordo fennte getroffen »erben, fo ifl bod) ju befahren, baff alebann

bie Conditinnes adliuc duriores fallen mßebten. SäJollet berowegett baran

fetjn, mit allem gleijj, bap e« gebe; fonft mup id) »ieberumb abdicircn,

unb ba« gefdiiebt ge»i§, »0 nicht ba ©ott für fett, ber Accord getroffen

unb gefd)loffen wirb." (©rünbticbe u. f. ». ©rjäbtnng. ©eil. CXCIV.)"

hierauf (am 2. Cct.) unterfd)rieb fi. ©ilbclm bie nod) »orbanbtne „9Ro-

ti»e be« J&anvtoergleidi«" betitelte Sdirift feine« @an;Ier« , ton ber eine

fpäterc Scbuction Reffen; ©affel« (Iltustramentum relationis summariae)

fagt: Manns principis in archivo asservatiir insuperabitis necessitatis et

justi raetus ad omnem posteritatera fida interpres, et ptena testis fntura;

protestatio sccrcta, ubi publica non cst tutn. (Sitter uf)itlid]cu ©orffebt

bebiente |ttb ©abjt ©iu« VII. gegen Dlapolcon.
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$xr gutfpracbe perfpcrrt; Spanien mit Englanb unb granfreicb

befreunbei ; Grnglanb (bureb einen, unfähigen, fdpferfjf beratenen

mit feinen Stdnben uberworfenen Äonig) entfraftet; granfreicb

in Brrifi n}it gnglanb unb mit ben Hugenotten perwiefett;

bie «Jlieberlatfbe mit ftcb felbfi unb mit ber ©ntwicfelung ihrer

Seemacht, ©uflao 2fbolpb mich mit $olen, JRufjlanb unb £>äne*

matf befd)äftigt; £>änemarf uon 5Mp unb SGBaHenjicin bis an

bie 9torbfee iurüefgefcblagen, unb im S3egriff alle feine 9tadj=

bam unb S3unbe§geno|fen SpreiS ju geben
; STOetflenburg geachtet,

©raunfdjweig, 33abeu unb SBürtemberg entwaffnet; ba$ febwan*

fenbe 23tanbet^mrg bureb bie Sülicbfcben unb $Polnifcben Strei-

tigfeiten gefd)»äcbt unb noch immer mit ber SKeicbSacbt bebrobf

;

^urfaebfen befieeben; bie beiben Äurfürjfen oon Satern unb

Möln, an ber Spifee ber Sigue, unb bielet 3Deutfcben Prälaten

aufS engfle jur fatf)olifcben Gegenreformation unb jur Unter» .

bruefung ber ^Protefianten, befonbcrS ber SReformirten »erbunben

;

Heffen»6affel aber aufs äujjerfie erfeböpft, burebbie SßoIIfirecfung

beS Äaiferlicben UrtheilS, bureb Einlagerungen unb £urebjüge

ieber gewaltfamen Einfdjreitung $PreiS gegeben, non allen bi?»

berigen greunben getrennt, non ben auswärtigen üRäditen »er«

taffen, bureb feinen Streit mit Heffm»3)annf!abt in allen Sammt»

2Cngelegenbeifcn beS £aufeö, bw ©eridbte, ber Stifter unb SpU

tätet gehemmt; bureb einen ^Projefi mit ben ©rafen oon 2öaU

beef, beffen ftcb bisher 8. ©eorg nicht angenommen batte, einer

neuen Bfaiferlicben ßommiffion ,
einer jweiten ItuSpfanbung an

2anb unb Beuten auSgefebt 2
*)

;
burd) bie Ttufforberung £illp’ä

an bie gefiung Biegenbaitt mit einer langwierigen Äaiferlicben

SBefafeung, mit ber Vernichtung feiner Selbftfiänbigfeit, feines

28) ©efontcrä fefrt 8. 2ßill)elm t)in;u , ta be«s faifetliOjen ISonunifra*

tiu«, teö ^erjogi sott ©raunfdjii'eig^Cüneburg, ©ruber, ©eorg. <Ed)»agtr

8. ©eorg’d Ft., je&t faifertuper Ebrift ju 5Ro| unb Suj» iß

Digitized by Google



30 (SedjSteS 33 ucf;. «fjaufitftücf II.

£anbelS unt> SSanbelS betrogt. 2 . SGBtITjeTm felbft war butdj bte

grofje <Sd>utbenIaft feines SSatcrS I#
) unb btc geringe Crinnabme

feines mit ber ^>cfftfc^cn Duart belafteten 8anbeS M) »on allen

Mitteln beS ©elbeS unb beS ßrebitS fo fefjr entbtöfet, baf et

webet bie für feine ©Item unb ©efd; triftet beftintmten Unter*

battSfummen jablcn, noch bie ©taalSgläubiger befcbwid)tigen,

nod) bie Diener feinet Regierung befölben fonnte SI
). #ieju fam

bei fernerer Dauer unb 2fuSbef)nung ber Darmftäbtifcben $fanb*

febaft bie fteigenbe ©efabr ber febon in bv nieberen ©raffebaft,

in ber $errfcbaft ©cbmalfalben, im ©triebt SBopneburg. in 5£ret)f[a

unb tm Üöwenfteiner ©runb »erfummerten reformirten JReligirn,

bie ©rflärung JpeffemDarmftabtS, bafj eS bie übrigen ffieamtett

unb sprebiger feiner $fanbfd)aft nur unter ber SSorauSfcfcung

eines balbigen S3erg(eicbS beibebnlfen bnbe, unb bie getriffe 2fuS*

ftebt, trabrenb eines »ieHeicbt jtranjigiabrigen neuen ^roceffeS *

ftcb niebt nur ber hoben ©cbule gu Marburg, fonbern auch nach

ber Unterbnidung $eibelbergS unb anberer proteftantifd/er Uni*

29) 9t. ©. ». Reffen «8. II. 683 , 084. 3n ben Sauren 1628 bi«

1630 teerten Me Binfett Mefet Spulten auf 100,000 ©ulten beredinet

30) $ie jätjtlidie jlänbige reine Ginnafjme (nad) Stbtedinung ber

©djulbjinfen) betrug bamal« für ba« ganje 91ieberfürflentl)um an ©elb unb

Srüdjte» nur 58,875 ©ulben, wooon nod) für bte proviforifrfye Duart (S. III.

728, 729) 17,897 ©ulben abgingen, fo bajj bte (finfünfte be« fianbed»

{Regenten au« ben tyrn übrig gebliebenen jtoolf Slemtern jld) auf 40,978

©ulben befebränften. Siefe ©infünfte würben wegen ber Meid)«-- Jtreifc ber

JRegietung«foflen unb IDienerbcfoibungen, unb wegen bc« -bofftaate« bnrd)

eine 9lu«gabe »on 30,000 ©ulben übcrfdjritten, babutd) bie Sdjulbenmajfe

»ermeljtt. 9Bit fid) im 3al)re 1628 nadj betn Süergleid) mit Satinflabt

bie Ginnaljme erfi jleigerte, bann nad) ber iSrgängung ber Duart wteber

minberte, fiel)« weiter unten 9lnm. 92.

31) 3m 3a^re 1627, wo 8. ÜBiUjelnt mit 2Rüf)e »on bem ^oftHtal

©ronau unb »on einem Sürger 3olj. J&ütterobe au« $et«felb etlidie ®elb=

fumnten borgte, fal> er jid) aud) genbtljigt, feiner aRuttet Suliane bie

Reifung am ^ofe aufjufünbigen, weil bort alle 33ondtfje »ctjeljrt feien,

unb er jid) felbfl eine Beit lang auf bem blatten 8anbe behelfen wolle.
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wrfitäten jeber anberen pflanjfcbule reformier ^rebiger tmb
geftrer enthalten ju muffen. 3u einem offenen SBiterftanb fehlte

e§ an allen ÄriegSmitteln unb an 33unbe3gen offen. Koch gab

t$ brei KecbtSmittel, voeldje »ietleicbt in einet anberen minber

geroaltfamen 3e:t, bei befferem 3ufanb bcr ginanjen, unter

günffigerer ©timmung beg KafferS, ber Jturfürflen unb beg

9?eicbgf>ofratfj§ ben jungen Sanbgrafen auS feiner augenblicflidjen

Verlegenheit geriffen baden. ©enn er fonnte eS »erfueben,

entweber .Kraft ber £efjtfcben ©rboerbrüberung unb als ßebnS*

unb «ertrag§maf?iger Kacbfolger alle ibm feit bem erflen ©rwer-- »cm* m.

ber beS £cffen!anbeS (ex pacto et providentia majorurrt) ju.
677,

ftebenben Kecbtgwobltbaten in Anfprucb ju nehmen, ober in ber

SSeife feines VaterS bureb Appellationen unb ©upplitafionen

jum ©ebuf einer 2öieberberffellung (restitutio in integrum)

wenigftcnS bem fiiquibationS^rojep eine anbere ©runblage unb

JRicbtung ju geben, ober auch bureb ^ortfebung ber ©egenflage

wegen Verlegung unb Ueberfretung beS «OJarburgifdjen SeffamentS

ben ßar.bgrafen »on Reffen* ©armjiabt ju einer beffern Aus-

gleichung ju jroingen. Aber baS erffe «Kittel war febon bureb

ben KeicbSbofratb abgefcblagen; ba§ jweite, bisher fo fruebt«

loS, bag ber Äaiferhof unter ftrenger Verfolgung unb felbj!

«Kighnnblung ber £effffcben ©efcbäftSträger unb Kotare bie

©recution gefebarft Ijattt, fonnte nur ju neuer ©rbitterung fuhren;

einem glucflicben AuSgang beS britfen KecbtgwegS ffanb bet

©inwanb ber gefebehenen Aburtheilung (exceptio rei judicatae),

bie $>artbeili<bfeit ber dichter, ber bamalige ©runbfafc beS OfeicbS*

hofrathö >bei ber Aburtheilung folcber wichtigen ©adjen weniger

auf ba8 Kecbt als auf bie ^Politif ju feben«, ber ,£>aj? gegen

bie reformirte Keligion, bie größere ©unfl unb ber ©influfj beS

©egnerö, bie £rojiloffgFeit einer allju langen ß. SffiilbelmS §i-

nanjen erfeböpfenben ©auer beS ^roceffeg, ber SDtangel hin*

teicbenber Veffeebunggmittel unb felbff im gunfiigflen gall bie
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geringe XuSffcht cjrj^r ©elegenheit juv Vollffredfung be8 JRechtS

entgegen, gleich ber, welche 2. 2ubwig jut 3eit beS 9?egen§burger

VerbammungS*Urlhfil3 gehabt hatte. 'Äitd) war ju befürchten,

tafj bet Äaifer lieber boS ffrittige 2anb feinem gi§cu§ juweifen,

ober bamit irgenb. einen gehorfamen ©tanb be§ JReicheS begna»

bigen würbe; unb um bie SBefergniffc 2. SEBilfjelmS unb feiner

SJäth« ju rermehven, tjatte ihnen <ber SDarmffäbtifche Äanjler

»ertraulich eröffnet, wie fein £err , ,fiir folche SBcchfelfällc fchon

mit qnberen ©egenflagcn -gerüffet, hiejtt felbff baS Xeffament

,

fPhiü'PP$ bc$ ©rofjmüihigen in einigen flreitigen ^mieten (na*

menflicb wpgen be§ .£*auSfchn&e& ju 3tegenbain), unb eine aufjerffe

Verfolgung beS abgebanften 2anbgrafen SRortj, wegen früheren

’ 2anbfriebenbbrud)c§, benufcen mürbe.

«auft* Unter biefen. Umffänben fam ber ^aupteergleid) ju ©tanbe,
accocb *

,

24. 6ept.welcher uon beiben 9?egenten,p unter Vermittlung 2. 3)hüipp8» ju

jDarmflabt gefchloffen ben ganjen bisherigen ©rb* unb $au§üreit

auf ewig beenbigen füllte. 3>n bemfelben leiffete jwar ber 2anb*

graf »on #effem25nrmffabt als nunmehriger 3nf)aber heS £>ber«

fürfienthumS Reffen einen unwibmuflichen Verjidjt auf bie ihm

$ur SOlarburgifchen Grbfchaft juerfannte angeblich weit über eine

Sftitlion ©olbe§ betragenbe Summe oon 3infen unb Äoflen

(2iquibationSfumme) mit ben baran julefct auf bie gejlung 3i<*

genhain gefnüpften tfnfprüdjen, unb auf alle ihm bisher einge*

räumte fünf unb jwanjig SUeberhefftfche ^fanbämtet J1
) ; jeboch

mit Ausnahme ber nieberen ©raffdjaft Äahenellenbogtn, welche 2.

©eorg fammt bem ©affelfchen 2Cntheil an Umffabt erblich behalten

32) (lin beiläufiger ffierjidjt auf bie feit bem ^efTcn-Darmfläbtif^en

SÖcftfj in ben nun miefcer abgetretenen tßfanbämtern rücffiänbigen Wcfälie,

gefdjalj mit SluSnaljmc ber bisherigen dienet-- unb SoIbatcn:‘öcfi'l6ungen,

mit üßorbefjalt be« bicSjälfrigen (Dctraibe«, unb gegen ewige Enthebung

m>n allen auf biefen Ißfanbämtern ruljenben <hanvt*&d?ulben unb beren

3infen.
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füllte, unb ber trefflichen, auch bie SJogteien »on Cerrenbrrifun*
gen, »roterobe, ©teinbach unb Callenberg begreifenben £err.
fd>aft ecbmalfalben, welche £ef[em;Darmftabt fo lange mit aller

£berherrlichfeit beftfeen wollte, bis Reffen . Gaffel ben barauf
gefegten $fanbfd)illing »on einmal hunberttaufenb ©ulben baat
entrichtet habe «). 8 . ©eorg öergtcfjtefe auch «um ©chein,
nicht ohne SBiberrebe 8. SBilhelmS, auf bie Grffattung ber

GrecutionS « Sofien bei ber (mit fpanifchen Struppen »oUführfen)
Selagerung unb Ginnahme »on S?h>einfel8 unb J£ah; auf bie

wrmeintliche .Klage wegen 8. «KorijenS griebenSbruch
; auf ben

fchon oor 8 . 3Bilhe»m V. »erfchwunbencn ©ammtfchah ju 3ie*

genhain, ju beffen Grga'njung beiber 8inien Sanbfta’nbe gütlich

erfucht werben füllten, unb auf alle noch etbenfliche gorberungen
unb Änfpruche ber jüngeren an bie altere Sinie, inSbefonbere wegen
beS SEeffamentS 8. ^Philipps beS ©rofjmüthigen. ^Dagegen trat

8. 2Bill;elm für immer ab: baS ganje aus 8 . 8ubwigS beS

alteren SSerlaffenfchaft herrüfjrenbe Cberfürjlenthum £effen
M

),

33) JDat-ei tourte feflgefc&t, baß -&ejfen*:Darmflabt in tief« <Pfanb,
berrfchaft «He 9teicfje|}eiierrt einncßnun unb »ertreten , beite Stinten «bet
toäbrenb ber Ißfanbfdjaft alle bem fürßlichen -Rammet = ffiefen ju ©ute
fommenbe £anbrettung«tleuern unb anbete gemeine -hülfen gleichmäßig
unter ftch »ertheilen follten. Stußerbem uerfbradj 2. ©eorg baa jut Teilung
ßaffel gehörig* unb »on ben 3alj«n 1626 unb 1627 tütfjlänbige «Solbaten*
©elb au<J ber -hmfehaft (Schmalfalben nachjuliefern.

34) -hierbei übtrnaljm er gegen ©rflattung einet ®umme »on 50,000
©«rben alle auf ber IWarburgifdjen ©rbfdpaft ruljenbe «Schulten, »erjichtete

auf oUe nod) in ben fürjUichen -häufern bca Oberfürflenthumö btflnbliche

SRobilien mit S8u«naljme jtoeier nach 3iegenh«in gehörigen fetteten ®e*
f4ü^e, auf baa nach bem hebnrecht unb ex pacto et providenti* majo-
rum, felbfl ohne üeßament, ihm jufommenbe SRarburgifcht ®iertth*il«

auf bie fchon »011 £. 3Worig erhobene ©egenflage wegen SDerletjung bea

Xtflamenta
f

(burch langjährige 33ermerfung beffeiben bia furj »ot bem
Urtbeilafprucb), unb auf beffen ®egen = 9technung (©egensEiquibation).

8uch »erpflifhtetf. fvh ?• SBilhelm atn 14. JDec. jur gegenwärtigen unb

VIII. n. F. IV. 3
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bie @ammt«Unit)erfität SJtarburg mit allen ihren ©ebäufcen unb

9>riwlegien ss
), ben ßaffelfchen Sfnthet'l anstatt unb SlmtUrnffabt,

unb bie niebere ©raffchaft Äa^encllenbogen
, wo fefbff bie

S?cichS«3öÜe, ber 5J?hein’3otI ju @t. ©oar unb bet Sßartpfennig

ju S3oppart, bergefialt »crtheitt würben, baß Reffen »©armffabt

bauon jwei ©rittbeite, £effen=(5affel ein ©rittbeit genießen follte“).

Sitte übrigen S3orfd>riften biefeS ^>auptt>erg(eid)S, welcher in jeber

ber beiben $aupt * Üinien nur einen Regenten unb ein gleich*

mäßiges <£rflgeburtS*3Jecht anerfennt, bejwccften bie ttötlige

©leichffeHung berfelben in ihren 58erbättniffen jum jReicf) unb

jum $auS. 3u biefem fflebuf würbe baS 9?ed>t unb bie @b«
beS 23orff|eS unb Vorganges (^racebenj), bisher oon ber älteren

8inie behauptet, nunmehr auch kfr jüngeren eröffnet ”)
;

bei ben

fünftigen ßntridjtung ber fogenannten SMenborfcr ©ißtirgelber, fotr>o^I jut

<Suprrintenbcntur reit Sitarburg ald ®iefjcn, mogegen 8. ©eorg etnflrceilen

auf bie Saljlieferung au« ben (Eoben an bie faljarme £bergraffdjaft

»erjidjtete.

35) ©egen gteidje Xljeilung attcr in Cber -- unb 9tieberljeffen ^erftreu--

ten llnioerfitätdgüter unb ©efälle, gegen löeiajfung ber ©tipenbiatcmöeleer

in jebern Xerritorium, unb gegen Toflenfreie ober mit 10,000 ©ttlbcii ren

8. ©torg ju rergütenbe ißerfdjaffung cined faiferlidicn ißrinilegiumd jum

93ef|uf einer neuen niebertjefftfefjen Uniocrfität.

36) ®abei übernahm 8. aBithelm, auper ben feit 8. fpbilipp I. auf

biefem 3oll-'5)rittheil haftenben Saften (rergl. überhaupt 9t. u. Reffen

I. 303 , 304), alle ©djulben ber nieberen ©raffdjaft, meldje feit 8. 8ub*

lrigd bed älteren Xob nidft nerjinfet traren, unb rerjiditete auf alte fürfl»

liehe .§audmcbe(, mit Sludnabme peeier ©turmbüdjfen , unb juieler halber

Äarthaunen, »reiche jum ©affelfchen 3cughaud geturten. ©ine Beige biefer

bid jum ©nbe bed breipigjährigen dtriegd bauernben Abtretung mar auch,

bafj 8. ©eerg ju ©unjten bed Cfrjbifchofd »en Äbln bie 184jährige Jtajen*

eltenbogifche ‘ßfanbfdjaft bed ©täbtlein SÄenfe, in ber 9lÄtjr bed alten Ä3--

nigdjlubld, aufgab, unb bafüt ben ’Pfanbfchittmg allein empfing (91. ©.

r. $efftn ni. 65G unb bie angeführte ©rünblidje [(ftjählttng CCXXI.
CCXXIl.)

37) 3n einein befonberen Stebenabfdjieb »om 24. @ept. gab nämlich
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S?etc$S» unb .Kreistagen, bei ber SBcrfeihung ber £effifchen ©rb»
amtcr unb bcr 2ehn>©rafichaft SSalbecf, an baö höhere ‘Älter ber
3at;rc, nicht ber Regierung eines ber beiben £efftfd>en Regenten,
bet allgemeinen 2anbfagen unb anberen 3ufammenfünften

# an
fca$ &ebiet ober ben £>rt gefnüpft; bei ber Sififation unb &aU
ftxng ber <Sümmf:@erichte burd> einen gleichartigen ©oppetmechfel
befettrgr 3S

); felbft ber Vorrang unter ben nicht regierenben unb
nadjgeborenen gürtfen, ohne SHÜcf^t auf bie 2inie ober auf
ba# 9?aher*9?ecf>t jur Regierung, bemjenigen juerfannt, welcher
bei äUefte an Sahren wate (bamalS 2. g>l;ilipp JU 83ufcbach) ”)

au ff‘iKenber war bie hinter bem Siücfen beS J£aiferS unb ber“
«buerbrüberfen Käufer ©achten unb «ranbenburg, aller Ginnen-
bungen 8. SBiIhelmS ohngeadjtef, im folgenben 3<>bre angef>a"ngte

SBeiummung, baß, bei etwaigem fünftigem Änfall eines bcr
beiben crboerbrüberten 2anbe, bie Kurwürbe bejfelben bem an
Sabren gerate ä'Ifcjien ßefjifdjen Stegenten jufallen, in beffen
8ime nad> bem Siecht ber ©rffgcburt »erbletbcn, unb erft nach
©rlofdjen berjelben auf bie anbere 8inie übergehen füllte *°).

®wra fca * b,c ^Mcebenj oor ber £anb no$ bei 2 . SDilbeltn unb
beffen «efjn alt «ädffftm Wacbfolger bleiben foUte, Wogegen 2. ÜBilhclm
tme coentueüe @cgen--$3ertic(,erung erteilte.

^
3ts) Xergefialt baff tie (SaffcIfcOe Üinie ein 3alj5 in Sifitation beö

eammt^ofgeridjtö, bie $a*mjiäbtif(be in Haltung bei ©ammt-Stuifion«--
«ter Dber^puePanoni^erichU, im anteren 3affre Xarmjlobt in iüifitation
tti £ofgeri«hts», Gaffel in Haltung beö 3tcoijionö;@erid)tö »orgelten, unb ti
«tfo fortan »etpfelsireife je ein ganieö 3af)r um baö Sintere gehalten
»erben foUte.

39) Siehe ben $««U>fl3ergleieh (genannt <£aupt«Slccorb) 0 . 21. Scyt.
1627 in Dir. CXCV1I. ber ©rünblidjen ©qählung, bei Sinnig unb Su SDtont,
“ 2,icitc<S Londorp coniinuatus

, im Tlieatriiu» Kuropacum, unb bei
«bringsfeSd de jure ap*,,aSi j , mi ser^i. ^äbertin . ©enefenbetg 91. X.
«ichögeftbirhte fflanb XXV. 585.

40) ©runblithe (Srjablnng Xext ©. 8$, «Beilage CCLXXVUL 1628

3 *
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SBci her hurd) tiefen ffiertrag, weiter unter Garantie be$

9?e:d>§^S-bert>auptS gefallt »erben follte, verglichenen 85nfccrau§*

taufchung beburfte e§ einer Sichcrfietlung gegen jebe Sfcacticn in

Kirche unbStaat. Wad) ber unheilbaren Spaltung ber beibeu ©lau*

benSbefenntniffe gab 2. Söilfjelnt V. ba§ erfte SBeifpiel religiöfer

Bulbung, inbem er nicht nur ber einfiwetlen ale> QJfanbfchaft abge*

tretenen Jgjerrfchaft ©cbtnalfalben für immer einen öffentlichen

©ofteöbienfi be§ Iutfjcrtfd>cn ©lauben§befenntniffe6 jugcfianb *’),

fonbem auch in ben ihm jurücfjuftellenben ^fanbamtem ben ju 8.

©eotgä 23efenntnifj tibergetretenen nieberhefftfehen 2tbel für ftd) urtb

beffen 8eufe bei ihrer ©eelforge unb ^r»at*©otte§bienfle fdjühte*
4
),

überhaupt aber ben ©runbfafc ber ©e»iffen§freiheit butch bie

öffentliche Grrflärung anerfannte, ibafj 9iiemanb bet Religion

halber, »eiche in Reffen * 2)armfiabt jefct getrieben »erbe, in

feinen Sanben befd)»ert werben follte.« üötinber nachgiebig war

8. ©eorg, ba er für ba§ in beiberfeitigem ©ebiet liegenbe

4?ofpital ^>aina ftch bie {Beibehaltung ber von 8ub»ig bem

älteren unb bem jüngeren eingeführten SReligion vorbehielf. fluch

»erfprach 8. SBilhelm, bei ber 3urücffiellung ber ?)fanbämter,

welche auf einem allgemeinen Sanbtag gefächen follte, allen ben

16. 3anuar. Dabei würbe jeboch feftgefcfct, bafi bie Srblanbe eine« folgen

Slnfatl« fetbfl an beibe J&efftfeöe hinten ju jWei gleichen Steilen oh“*

SRücfficht auf bie Äurttärbe »erteilt werben feilt*“*

41) 58i« §ur Slbtcfimg gSnjlidj unb nnter (Sintäumung ber Schief»

unb ^anptfirche in bet Stabt Sdjmalfalben, hoch bergefalt baf ben Se*

formirten in Stabt unb 2(mt freiftünbe, an anberen Drten ^Jrebigt unb

Slbenbinaht §u halten, unb bafi ihnen weber Äouutation, Jtinbtanfe, ®er

»atterfchaft, noch chrifilidje« SJegrübnif nach ihrem Situ« oerweigert würbe;

nach ber 9tbtcfung unter ©eibefjaltung eine« Ißrebiget« unb Schntmeifer«

auf Jtoflen ber luthetifdjen ©emetnbe, jebodj gegen flu«TÄutnung unb

5tu«taufchung ber Schief) unb v&anbtfir^e gegen eine anbere. ©rnnblkhe

(Ftjählung 9tr. CCVI. 1627 24. ScVt.

42) Die« beacht flth bejonber« ünf bie Stitlerfcljaft an ber 2Berra
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»ehrlichen 2eutm«, welche trofe bet Sbmahnung beS S. SRortg

ficb bet Äaifcrlicfeen unb 2>aimßäbtifcben (Sinfcbreitung, gefügt

batten, eine »oüfommne unb erbliche 2lmneüte.

Znaebänat wutben eine SRenge SRcbenoertra'ge, woburdb bet

£auptoergleich ergänzt unb aUe ©anjmt = Tlngelegen&etten beS

£cfftfchen Kaufes gur Verhütung fünftiger 9Ri5belIigfeitcn unb

ju größerer <5elbflfiänbigfcit ber jüngeren ßinie genauer georbnet

werben foHtcn. Sn biefem ©inn iji bie Vcjiimmung : baß ber

an Sahren alte« oorftfcenbe £effif<be Regent bie bisber t>on

beiben Sinien unter großen Vorrechten ber alteren befcbicften

3Jd4>ätage allein unb auf feine Äojlen befucben unb befehlen,

unb im §all einer ÜReinungS * Verfcfjtebenbeit jwifcben beiben

tegictenben Sürßen bie 5Reid)Sßimme nach feinem Vorrecht auS=

üben; baß jebet bet beiben £aupt * Siegenten für fein Pflicht*

mäßig nach ©töße unb Ertrag feines ganbeS ju fiellenbeS ©e=

bühmiß an SfeidjSßeuem allein unb ohne ©chaben beS Tlnberen

bem Äaifer uno Steich oerantw örtlich fein foUte. 3ur Slufbrin*

gung ber 9?eid)Sßeuem füllten bie »on nun an wechfelSweife,

guerfl im Gaffelfcben bann im ®armjiäbttfchen ©ebict, unter bem

2>irectorium unb auf Unfofien be§ betreffenben SEerritorial*

£erm ju baltenben allgemeinen ganbtage wiebet hergejleUt,

jur ^Bewilligung unb Tlnorbnung ber ganbjleuern bie be*

fonberen GommunicaüonS * SEage beibehalten werben, hin: ohne

Vefchranfung eines jcben ganbeSherm, bort (bet ben 9?eidjSßeuem)

unter ber S3ebingung, jeben etwaigen Uebetfchuß jum ©ammt*

©chai^ ju 3«9mhain gu perwenben 43
). Sn Ttnfebung ber SReichö*

(Stnmcrl. 24); auferbem feilten and) bie gut Seit ber £armflabtifd)en

^fanbfcpaft gu Xretjffa, Biegenfjain, unb unter benett bom Slbel bort eilige*

führten lut^rrifc^en $rebiget ein 3aljr lang bei ihren ®ienjlen unb Sc*

folbungtn unb in ©djufc unb <S«htrm gehalten werben.

43) ©rüntlidje Stählung 9k. CCLXJH. unb CCLXV- ®Q®

iBomcht beä tDirectoriumd bei ben gemeinfamen 2anbtagen , »ogu bie
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unb anberer gemeinfamet $afft»lehen würbe feftgefefct, baß fte fo*

wohl bet btm 2Cbgang beS 8ehnherm «IS be$ SehnträgerS gemein«

famer aB bisher »ertreten, bem ©ammtfdjreiben jur SJiuthung

unb bem Sehnbriefe felbft aße gürflen be$ .JpaufeS (juerfl ber

an fahren ältcfle ober neu ju belehnenbe, herauf nad) Crbnung

beS ^ItetS äße nicht regierenbe üolljdfjrige) einoerleibt werben,

int gaß beS SerfäumniffcS burdj ©cpulb eines bet betben

^aupfcSiegenten aber bem anberen eS freiflehen foßfe, folche 8ehen,

unbefcbabet ber Agnaten, für ftd? ju mufhen unb ju empfangen M).

2)aS Verfprechm 8. ©eorgS, jur ^Behauptung ber £cf(tfchm

SanbcSholjeit über bie ©raffchaft Sßalbetf unb jur Ebwenbung

ber »erberblichen folgen beS non ben ©rafen gegen 8. ©iorij

unb beffen Nachfolger erhobenen ^roceffeS mitjuwirfen (ein

£>auptjwecf biefcS Vergleichs;, warb burcf> bie Sebingung erlauft,

baß bieS wichtige 2lcti»leh«t »on nun nicht mehr »on Reffen»

Gaffel aßein, fonbern je oon bem an fahren älfeften Siegenten

»erlichen, bie ©raffdjaft felbfi aber bei fünftt'gem Tfnfaß unter

beibe Sinien ju jwei gleichen Ä^eilen »erteilt werben foßte
4i

).

Cberoorfieher ber abtigen Stifter unb hohe« $ofpitalitn, ald Prälaten,

burdj ein Sammtfdjreiben, bie übrigen Stäube, Diitter unb Sanbfdjaft, »an

jebem Sanbeefüriten befonber« befdjricben »erben füllten, beftanb in ©eflinu

mung beä Crte$, in ber ‘Prcpofttion ober Xßronrebe, bie jebod; bem anbe*

ren gürßen jeitig gur SJereinbarung mitgetheilt »erben feilte, unb in

bem SBorfi(j. 3>fe allgemeinen fanbtage tarnen jeboth muh bem 4jauvt«

Sanbtag wen 162S trofc ber im galjre 1650 gefdjeljenen Sejlätigung ber*

felben leiber außer ©ebraud).

44) ©rünblidje ©rjählung 9lr. CCLXXm. 1627 14/24. £ec. Äraft

befl obigen Übertrags gefdjal) e<5 »obl im 3«l)te 1628, baß 2. ©eorg, juerfl

allein ba3 ^eißfdie Sammtleßn ber Crbclrogtei bea ‘ßambornifdjcn «Stiftet

$erfe bei ber Slebtifßn .pclene »on Jtorf nadifudjte, »orottf ißrn 2. SBil*

heim folgte. 5Bcrgl. 9t. ©. ». Reffen 58. I. @. 315 (»o fämmtlid)e

^afftrleßen rerjeidjnct finb) unb .pauauer SWagajin 1783 .peft 29.

45) Unbef«habet ber Sfujahl ber Äöpfc in einet £fnie, unb ungea«htet

(int £inie mehr ober weniger um bie ©raff«haft grthan hätte, ©rünblidje

/
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gobcnSwrrtb war bi« tfbftcfyt ber beiten gürflett, nicht nur bie

gefammte £>effifd)« ©ericbtSoerfaffung burdj gemeiafame «Bieter»

bffefcung unb flrengere ©efcb<ift$»rrbnung bei $ofg«rid)t$ unb

9?et>ifionSgericht6 (ohne SRücffldjt auf ba§ ©(aubenSbefenntnifj)

»über herjuflellen, fonbtrn auch «n burcbgebenbeS 2anbted)t für

ganj Reffen »erfaffm ju Iaff«n *•). 2tud) erfannten fte bie 9lotf)>

aenbigfeit, ber bisherigen 3müttung foroohl ber ritterfdjaftlicbrn

Stifter ju Jtaujfungen unb SBetter, aiö ber ®amitft*£ofpita[im ju

.Jpaina, 9J?errboufen, ©ronau unb ,£>ofheim, unter abwed;fdnbem

Sirectorium, burch flrengere Sefuttjung ber SfedjnungS^age, unb

burch Aufhebung brüdenber Saften, unbefdjabet ber Freiheiten bie*

fer gemetnfamen 2lnjtalten, abjuhetfen
47

). 2fbcr hoch fl febroierig er»

(Frjdfjlung 91 r. CCLXL; ben Weiteren ©rfelg biefer Uebercinfunft fietje

totüft unten. 3m 3al)te 1629 fefete e« aud> 2. ©eorg burdj, baß ba«

unter 2. QJtorij einßweilen bentn »on Sewenßein »erlie^ene (Srbfüdjen»

meißeramt feinem Sorft» uns 3ägertneißcr ©eorg ©ernfjarb »on $erting«--

fyaufen erfctidj erteilt würbe. 9t. ©. ». Reffen ©. I. 355-357.

46) ©rünblidje (Srjdblung 9tr. CCXLIX. CCLII. CCLIU. CCLIV.

unb 91- ». Reffen 93. I. 169- ©a« ©ammt.-^üfgeriebt ju IDtarburg,

heften UnFoßen jdfjrlid) 1500®utbcn, gleid) benen be« 9teid)«fammetgevirf)ttf,

ju jwei gleidjen Xbcilen au« beut gemcinfainen Gulcen»ÜSeiu»3oU

bejlritten werben feilten , beßanb orbnung«mdj}ig au« einem §ofridjter,

jwei abetigen unb vier geleinten ©eifijjent; ba« <Samm09tcvißon«gerid)t,

treldjc« »otläupg auf fcdjtf 3ab« nad? ßaffcl »erlegt würbe, au« »i«

abeligen unb fünf gelehrten 9tc»iforen (Ober = 9lvvcUation0öcr ‘ rt> töT^^^cu).

$ie ©erufung »ent •fjofgeridjt an ba« 9ic»ipen«gcrid)t aber aud) an ba«

9tc»b«faumcrgerid)t , wie aud) bie ©erufung »en ben fürßlidjen Äanj»

leien an bie Sürßen felbjt, warb genauer beßimmt. 3m 3al;rc 1031

19. Sevt. erhielt 2. ©earg guerß »em «taifer eine 9lu«bel;ming ber bi«»

Mengen SlppellatienSfrei^eit »on 600 ©olcgulben auf bie 9tormalfnmme

»ett 1000 ©olbgulben, •Sjeftemdaftel erß naeft bcin 2Üeßvl)älifd)cn Stieben

1650. t>&efßfche £anbe«erbnungtn III. 49 unb F.stor ju* pub. hoil. 210.)

3m 3aftre 1635 am 6. 2)2ai bcßätigte ber 9teid)«l}efratb ba« »en 2. ©eorg

errid)tc(c (übernommene) 9tcvißen«gerid;t (9teid)«l)efratl)«acta ju iöieu).

47) ©rünblitße Srjdljlung. 9tr. CCXX CCXL.V1I CCXLVIU.
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fdjirn fdjon bamalS bic für bie UnioerfttSt SWarburg t>erabrebefc 5Ber=

thetlung her licgrnbm ©ütrr unb Sogteien (bet oberl>efftfd)en ju

Marburg, .Kalbern, ©rünbcrg
, ©iefjen, “XlSfelb, für 8. ©eorg,

ber nteberhefltfcben ju $omberg, ©tngliS, gfrt'hlar unb 9?orb6bau»

fen für 8. SBiffjetm), fammt ben baju gehörigen in ganj Reffen jer»

ffreulen ©tipenbien, bie 2fu§fd)eibung bet 23üd)erfammfung 4
*),

unb bie SBefriebtgung bet wäljrenb be§ SfeligionS* unb $au§ffrette§

unbejaulten 8efjvet unb ffieamten, bis enblicfy 8. SBiHjelm

bie nachträgliche ©efolbung ber reformirten oon 8. 8ubwtg V.

entlaffenen, 8. ©eorg ber lutfjerifc^en ju bemfelben übergegangenen

ober üon bemfelben neu ungeteilten Unmerfttät8< unb $päbago»

gtumS 8ef>rer übernahm. 2lm leidjteflen oerglichen ftcf> bie beiben

gürjten über ben SerwahrungSort ber Urfunben biefet Serträge,

in bet oon ber ©chwalm umgebenen gejiung 3iegenhain 1S
). ®enn

t>ic;u tarn nämlich 2» ©unfitn ber abeligen Stifter 1629 6. 3an. ein ©et*

gleich bet Sürßen mit ber Stitterfdjaft , betrejfcnb 1) bie Aufhebung bet

fürpiichen 3ebrung, beö fürßlichen Saget« unb ber 3ägera$ung, gegen

Jährliche Entrichtung von 500 9ieich«thalern, 2) freie ritterfchaftliche ©e*

Peilung bet DfcernorPeljer unb anbetet Stift«beamten, 3) ©efdjtänfung bet

Eingriffe bet fürftlidjen ©eamten ju (Saffcl in bie untere fflericfjtöbarfcit

be« Stift« Äauffungen. JDiefer 91 rt fiel würbe noch 1723 bei einem ©et«

gleich bet {Rittcrfdjaft mit S. Earl bePätigt. (©ergl. überhaupt 59. 1. b.

St. ©. ». Reffen 357 — 359.

48) ®t. Et}. ölt. CCLXXIV. Sei biefet Xpeilung follten auch an

Reffen * Eaffel jutücffallen tinet bet beiben plbernen Seeptet unb bie ®e-

fchenfe beö 2. SKotij, nämlich bie au« bem ötacfiafj be« ©rafen Gprißoph

Bon 55ie|> Tjerrüt^rcnbe Sücherfammlung unb bie mathematifchen 3nPrumente.

Uebet ben .$immtl«globu« toiltjelm« be« Seifen, weichet in ©tarburg oet

blieben ober nachher jurücfgePellt tfl, »ergl. 3uPi’ö ffiorjeit 1825. S. 154.

49) ©rünbliche Erjählung ölt. CCLV. Schon bamal« würbe bie Ceff,

nung bieft« mit jtoei SRegipiatoren (aber feinem Sammtarchbariu«) Bttft»

henen Etchio« an jtoei Schlüffel unb an eine jebe«malige ©erabrebung bet

beiben Ölegierungen gefnüpft. ©afj bie Sieten unb 3ngtuctionen übet bie

9lei<b«tage in bet Äanjlei eine« jeben gürßen bewahrt würben, erfennt

man au« einem fflriefwechfel ber beiben gütPen »om 3«hre 1629.

Digitized by Google



41SBU^ttm V. unb ®torg H. 1627 — 1630.

b«r <5d)lufjflein betfelbm, rin neuer an bie ©telTe be« erbittern

»rubervcrgteicb« gefettet ©rtwertrag, trug fo fef>r ba$ ©epräge

«mfiririger 2Cnfptüd)e ber Jüngeren, butd) ben .Reifer begunfh'gten,

8mie, baß et unter onberen 3eitumftänben halb fraftfoö würbe,

unb jener atten »on ben ©öfjnen Philipps beS ©roßmütbigen

gegrunbeten »on beffen @nfeln befdjworenen Srbetnigung wteber

f)lafe machen mußte *°).

3n bem ^auptoergtrid) war fefigefrfct, baß berfelbe nicht t. gsorij.

eher eine fräftige wirflicpe SSolljiebung erreichen foHte, als bis

8. SRorij, Suliane für fich unb ihre gegenwärtige unb jufunftige

Äinber, unb 8. ^ermann, als SSerwalter ber brififcb<n £luart,

binnen brei SBocpfn (bis jum fünfzehnten rftober) einen offenen

unb unbebingten ßinwiEigungSbrief auSgeßeHt hatten, wibrigen*

4<|. a/iu;« .

. 50) 93ergt. ben neuen (Srboertrag tont -

y 1628 in 9tr.

CCLXVIU- btt ©rünblichen (frjä^Iung mit ber Srbeinigung «on

1568 in 9t. ®. ». Men ®. 1. 139. u. f. to. 3n bem neuen drbotrttag

mürbe, äuget ber febon <5. 111 be« 1. Sanbe« bemertten £tn>orbebung

bet Einten, ba« Xegament 2. Witippt jum «Bort^eit Men-SJarmgabt«

gillfcpweißenb befeitigt, ju S- 1 «nb 2 bie gemeinfame £ir<h«n»etfaffnng

nnb bie Eanbe«uni»erfftät, ju §. 4 unb 7 bie SBorförift ber fämmtlidjen

€ncceffion (per stirpes unb nidjt per cupit») unb be« gtmeinfamen ©ein-

jeli«, §u S- 8 bie gemeinfame (Sinri^tung be« auStrdgalgcricbt«, toeldjt«

namlid) 1604 J&effetudajfel bie Hälfte ber 3Rarbutgifd)en (Srbft^aft juerfannt

^atte , wtggelaffen, unb bagegen btt neue pauptoergleich nebß feinen

9leben»etttdgen, ja felbß ba« ®armgäbtifc^e drbffatut unb drffgeburtSredjt

(ohne (frtoähnung $effetudaffei«) eingefepärft. 3Bie bie 6afftl’f<hen Äfc-

georbneten $n foldjen QinmiUigungtn gtbtungtn morbtn, ertldrt folgenbe

Stelle ber ©rüntlidjen dtjaplung 81 unb 82: „3a man hat ttlidje

Skalen bie (iagel’fdjen 2)eputirten ju @ajle gelabtn, »or bet SDtahijeit mit

ihnen »on ben noch ffteitjgen ipuncten gerebet, unb ge eher nidjt ju Xifd)

fi^tn *u taffen, Slnbcutung gethan, man häü« bann gewilligt, ma« et, btt

©armgäbtif<he Äanjlet 9öolf, gemalt, bag alfo btgmal« brtigig Stüd Äb=

fthitbe unb Sibesformeln «ingetoilligt unb beliebt totrben muffen, in benen

alltu .Reinen ausgenommen ba« •pau« ptffetudaffel jum mtrilichfien toibet

ba« ^erlommen graoiret unb befd)teeret mürben".
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aH$, trenn eins biefer ©riicfe mangele, ober auch bie »om Jtaifa

binnen btei Monaten ju erwartenbe ffieftätigung nicht erfolge,

TTQeS in ben »origen ©tanb gefegt werben foQte. Tibet 2. SWorij,

nicht roillenö bie bei feiner Xbbanfung ihm rorbchaltenen Wechte

eines gamilienhaupteS fo leichten ÄaufeS aufjugeben, hatte fchon

bei bet erflen Wachrieht »on ber SJerhanblung ju SDarmfiabt

8. unb i2- unter förmlicher WechtSeerwahrung feinem ©ohne erflärt, bafj

® ,pt
'

er tn einen fo übereilten SBergleid), ber ben hrilfamen 3wecf feU

ner Tfbbanfung »crnidjte, ber bie Weligion, bie ©erechtigfcit, bie

(Sh« unb alle 3ntereffen feines £aufe$ oeriefee , bet baS ganje

Cberfürflenthum Reffen auf ewige Beit, bie herrliche ©raffdjaft

.Rahenellenbogen, ©utben=2Bein=3oH, bie £errf<haft Schmal-

{alben, baS fiattlicfee fPftanjhauS ber reinen Weligion ju SJta

bürg, unb baS golbene Vorrecht ber erfigeborenen 2inie jum

Cpfer bringe, nimmermehr willigen werbe. 2C18 nach bem ju

Darmjlabt fejflich begangenen Vergleich auch in ber $offir<he

30. «(ft.
ju Gaffel eine feierliche 2>anffagung angeorbnet würbe, lief}

SJlorij ben Jgwfprebiger ju Gaffel »on einer fold;en ihm unb

feinen Wachfömmen fchimpflichcn 4?anblung ernftlid) unb unter

SJZiftheilung feiner ^roteflafion abmahnen. Unterbeffen nahte ber

ju ben Watiffcationen anberaumte 3citpunct, unb 3uliane, bmd)

liftige ^Besprechungen wegen ihres SEitthumS ju Siotcnburg,

unb burch ^nbrohung ber für bie feeffifefee £luart »erberblichen

folgen einer ferneren (frecution geängfiigt*
1

), begab jtcb, felbff

51) ©ergl. bafl Schreiten be« &an$Ierfl Slnton 5öclf sein Vu. IDclotcr

1627 a. a. 0. 9lr. CCXXXIII., murin unlcr Slnrütjmung ber großen ®rif-

ben«Iiete unb Seltjlbeherrfcljung be« sem Äaifcr unb allen SWcicfeefürfien te--

günfligten S. ©eorg’S ber hanbgräfin, ihren unmftnbigcn jtinberr, unb ber

ganjen Gaftelfchcn Sinie, falle tiefe trefflitfce ©clegcnljrtt serfäuint mürbe,

eine ©encralsifttation unb Äirchenreformation be« ganzen £anbctf, (Sinnahme

ber Heftung 3iegenl)ain, unb unatiehbarcö (Stcnb mähren; ber Sert--

fcfcung beb 'proceffe« in Slnbjicht gefiellt wirb. üDcr Sinn tiefe« «Schreiten«

ijt peribis, si non feceris.
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©hne Wücffprad)« mit ihrem ©emahl ju nehmen, ju bem Jtut«

furficntag in 9Rüf>I^ufen. -£>ier, wo ff« in öffentlicher JBer» *• o«.

fammlung für i^re Ämter fpra<h unb ftd> unter anberen jnr

fSejekhnung btr Uebtrgriffe beiber Parteien ber SSBorte beS rö-

mifcbrn dichter« : Iliacos intra muros peccatur et extra bo

biente, fanb fit bei ben »erblenbeten 9?eid?8fürf!en unb ben ®e»

fanbten ber beiben ^efftfc^en Stegenten fo wenig Unterfiüfcung,

baß fte ftd) enblid) nach bem Vorgang ihres älfrjien ©ohntf

ju ber »erlangten drflärung entfchloß * 2
). ©ergebene fuchte fte

hierju irgenb eine @im»iUigung itjreS ®emat)tö. SJtorij anfwor»

tete ihr: Sticht au$ ^atöfiarrigfeit ober 3anffucht, fonbern au8 19- D«t.

tfblidjem, furfllidjem ©emüth, au6 ©ewiffenSpflicht, aud treuer

Sorgfalt für feine Siachfommen unb unmünbigen Jtinber muffe

et ihr ben »erlangten ßonfen« »erweigern, welker, in einer »er«

ftecften gorm erteilt, ifjtt als £eud)ler »or bem ilHwiffenben »er*

antwortlich mache, offen unb auSbrücflid) einen ewigen ©erjicht

auf baS ßrrbe feiner SSäter enthalte. £>tx SJiarburgifdjc (Streit fei

jefet nicht allein gegen 25armfiabt, fonbern gegen S. SÖilfjelm
3U

führen. 2Cbet noch gebe e§ brei 2fu$wcge, falls, fte ihn gehörig

unterfinge, »entweter baß er alS ihr unb ihrer üinber Anwalt

ftch außer bem 3wang be§ Steides begebe, unb mit ^ttilfe au§*

wärttger SERäcbte ihre gemeinfame Tlnfprüche »erfolge; ober baß

er auf ©oft unb fein gutes Siecht »ertrauenb unter bem 83ei*

ftanb jener Mächte ben Äaifer anfpredje, um »on ihm @röff*

nung beS SiechtS unb Schuh gegen fernere Eingriffe in bie

£efjtfchcn fßatrimonialgüter ju erlangen; ober baß fie, mit ihm

»ereint, bie fchon einmal angegangenen dUtrfürften befudje, um

wenigftenS Sidjerung ber Sieligion unb bcS ihren unmün«

52)!Ei£>Jom lOtcn unb 18tm£)ct. 1627 jtoar fcatirten, aber h">bl fpäter

unterjeidjneten Katipcationen erji fjcrmann’e, bann SulianenS (abgebrueft

in 2ünig'S JReicbaatdjiö 5Q. IX. unb bet Du Mont) enthalten bie gönnet

„toeil ihnen liefet Slccotb nüglicher fei, ala wenn et unterlaßen würbe."
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bigen Ämbem gebübrenben ju erringen«. 2fl§ ber

»om Äaifer betätigte ^auptvergleich mit bem neuen ©rbwtfrag

(26.3»dtS ««§gefübrt unb t>on ben ßanbffänben befchworcn werben foUte,
1628 )

erhob ficb fDforij, als $aupt be$ Stammes unb ber gamilie,

Jtraft beS Vorbehalts feiner Ulbbjcation noch einmal, unb erflärte

bie Äaifetlidje Veftätigung, bie Ratification feiner ©emablin unb

tbteS Soljneä für erfcblicben, ben £auptt>ergleich fclbft, nebff bem

neuen ©rbüertrag, woju Weber ©eorg nod) 2BiIf)elm einfettig 9)?ad)t

unb SBefugnifj tjdtten, als eine Verlegung ber göttlichen Dtbnung

unb ©ered)figfeit, ber Verfaffung beS Reichs unb beS £efftfd)en

4?oufe$, in gorm unb Snbalt für nichtig. Sei biefer $Proteffa*

0632.) tion beharrte et bis an feinen $ob ”).

3njwifd)en hotte ber 25armffäbtifcbe Jtanjler fd)on bei bem

2lbfd)lu(j beS Vergleichs ein hmterlijh'geS Mittel erbachf, um

ben großen Mangel ber in bem ^auptoertrag auSbrücflich vor*

auSgefefcten ©enehmigung beS alten ganbgrafen ju ergänjen.

Suliane unb ihr ättefler Sohn füllten nämlich bem 8. ©eorg

erflären »fie hotten jtuar gehofft, 8. Sftorij würbe jenen Ver*

trag neben ihnen beliebt, unb baju feine SinwiUigung gegeben

haben. 25a aber berfelbe wegen aUcthonb $)erpleritäten beS

©emüthS fich in biefen unb begleichen widrigen Sachen nicht

finben fönne, fo erfudjten fte ihn nichts beffo weniger, weil auf

biefem Vertrag nicht nur bie (Erhaltung beS £aufeS Reffen,

fonbern auch bie 2Bol)lfahrt beS Reichs beruhe, bie ffieffätigung

beS ÄaiferS ju erwirfen«. ©in ähnliches ©cfud) foUte oon ben

Stänben beS RiebcrfürjienthumS Reffen unter ^Berufung auf

53) fflergl. fämmtiidje iprotejktienen beä 2. 2Jtorij in 9tr. CXCII.

CXCIII. CCXXIX. CCXXXIX unb CCLXXIX. (Untere »om 26.2Härj

ju SDtorijau) ber Orüntlidjen Gfrjäljlung, teoturd) jugfeid) bie ßteeifel einiger

€>d)riftfJeltet über ben SBerjlanb unb ba« 93erfahren be« 2anbgrafen gelifet

»erben. (@. #äberlim@en<fenberg XXV. 588.)

\
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ben SBBunfcfr aller ©nwohner beS ganbeS gcftcHt werben.

Tflfobalb würben bfe noch größtenteils unter Reffen * 25atnt*

ftäbtifcber 93otmaßigfeit fiehenben {Rieberbefftfchett ganbfiänbe

nad) Gaffel berufen, t?on ben bisherigen 4>anblungen in Äennt*

niß gefefct, unb befragt, ob ihnen rathfrm unb gut bünFe, e$

bei folget Vergleichung ju laffen, unb baju faiferlidje »eftäti*

gung ju fuchen. @ie antworteten (nad) ihrer Unterfc&rift fedj«
1

16J7 .

{Ritter unb *
fPräfafen

, unb nier flabtifche 2tbgeorbnete) : »Cb*

wohl fte gewünfcht, baß g. ©eorg etwas erträglichere Vertrags*

SRiftel eingegangen, hielten fte eS bod> bei ben feigen Umflänben

unb bei ber augenfcbeinigen ©efahr beS ganzen gürfienthumft

nicht nur für rathfam, fonbem für hoch nothwenbig, bie faifer*

liehe Vefiätigung ju fuchen«, banften bem g. SBilbelm, baß et

fo lanbeSnäterlich fid) felbfi überrounben , erhöhten bie fdjon jur

{Reife an ben faiferlidjen £of bewilligten ©clber (20000 ©ulben)

auf breißtgfaufenb ©ulben, unb fleüten nebfl Sultane unb #er*

mann bie jur Grgänjung beS non £. SKorij »erweigerten Gon*

fenfeS gewünfchten Urfunben auS. hierauf geftüfct wanbten ftch

biebeiben gürfien an ben Jtaifer felbf!, baten ihn, ben gefchlcffenen 17. Crt .

Sertrag in allen feinen {Puncten auf baS Frdftigfle unb auSgebehn-

tefle gleich einer {ReichSfafcung, welche »on fünftigen gürfiett,

©tänben unb Unterthanen tton Reffen befchworen werben foDte, JU

beseitigen, unb ben SDJanget beS GonfenfeS beS ganbgrafen SRorij,

ber wegen befannter ©emülbö* unb geibeöbefchaffenheil in fo hoch*

wichtigen ©adjen ju Feiner bebdchtigen unb richtigen Gntfcbließung

gelangen fönnte, Jlraft fatfetlicher höchffer ©ewalt, SBürbe unb

Roheit ju erfüllen unb ju erfefcen
M

). 3ugletch würben bie Jtur=

54) ©rünblic&t (Jrjählunfl 9tr. CXCIX. CC. CCI. unb CCII. £.

©iUjeltn fefctc befdjämt t)i»$u: £>afj er, (itott »iffe e«, gar ungern baju

fomme, faiferC. 3Raj. tiefen iöm fe$r tief ju G'cmütl) gefyenben betrübten

Buftanb feine« iBater« rorjubringen, fcafj aber ta« 2ßerf felbft t)iet»#n rebe,

unb bie aBäblfabrt be« ^anfe« b« ftJoUftrerfunfl be« töcrgleid}« etfütbere.
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furflen, bie frei8au§fchreibenben gürflen, bie erbueTbrüberten $äufer,

aUe IBerwanbte unb geheime S?ät^c be§ Äaifcrö, tfjeilS burch

©ammtfchreiben beiher Regenten, tfjcitö burd) 2. ©eorg allein, in

ßtt
- ©emegung gefefct, um tiefe faiferlicbe ©eflätigung ju förbem.

@ie erfolgte noch »or bem um etliche Stonate »erlängerten 3M,

ju $>rag (wo bie 3)armfiäbtif^en ©efc^äftStröger beiläufig etliche

rücfßänbige fpanifdje $)enfionen für ihren Herren einforber(en),

mit bem auäbrücflichen 3ufafc, baß ber JSaifer ben au8 gewiffen

ihm »orgebrachfen Utfadjen mangelnben ßonfenS be8 2. Storij

i. «rtt.
5̂ raf( ffiner gftacbtooUfommenheit ergänze **). 2. SKorij mürbe

nicht mehr gehört. 2lber feine bamalS unferbruefte ©timme
16i3-

eröffnete noch nach fünfzehn Sehren, aI8 Xmalie (Slifabeth baS il)r

günfiige ©utachten ber »ornehmßm Unioerfitäten <5uropa8 mit

ftegreichen SBaffen unterflüfete . unb ba8 $efjtfche gamiltenftbri*

eommiß im Samen ihre8 ©obne8 SBilhelmS VI. für gereinigt

erflärte, ben bisher gehemmten SiedjtSlauf. 3Denn bie #efftfcben

9iecht§gclehrten , bie 9J?ängel be3 £aupt*23erg!eicb8 unb ber

faiferlicben ©eßäfigung aufbeefenb, erinnerten an ben itaifet

XrcabiuS, welcher, non Eunuchen umgeben, felbfl in ben mich*

tigfien 'Ängelegenheiten bie ihm oorgelegten ©entenjen ungelefen

unterfchvieben, an ben jfaifer Heinrich VII non 2uremburg, beffen

©erfahren gegen ben ungehört oeruvtheilten Stöbert »on Seapel

Unter ben 9tcidj«t)ofratf)«arten ju ©ien (treibe idj‘ 1833 tinjufeljen bie

(Srlaubnijj tc« Staatscanjler« erhielt), ftnbet ficf> noch ein vom 3ahrtl833

batirte« Slctcnftücf: ,L. Georg II. in puncto declarationix Jnhabilitatis

in succeaaione nnber 8. Sföovij ju (Saftei unb beffen beit bem ^oupt^Ülccorb

beibtr Cinien movirten 22 dubia.“

55) ffien biefer (Konfirmation mürben 1G28 jirei Urfunben an •heffen;

(Sajfel unb Darmftabt, ba« -pauptotiginal in ba« Sammtarehio nach 3it*

ßtnljain abgegeben, aber 1648 netjl ben jteci anberen (Sremplaren in golge

eint« ntutn ©ertrag« rafßrt unb in bem (Safftlfdjen ©taatdardjio oermabrt,

nachbem man noch barüber ben 3»eifel erhob, ob e« föicflid) fei, eine faiferl.

Urfnnbe ju burthfehntiben unb ba« faiferl. Sieget abjubreefjen. fflergi.

fonfi Sunig, Du Mont, unb £<U>ctlin--®«ntfenberg a. a. 0. 675. 676.
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überhaupt ber Sthd)t (Siemens V.) bewarf, unb an jenen

athemfdjen 2frcbonfen (©frafocleS), welcher einfl feine SJlitbürger

jmingen wollte, alle ffiefef)le be§ SemetriuS Woltorfete§ füt

göttlich unb heilig ju falten.

©leid) nad) bem ©ingang ber Faiferlichen Seftätigung, welket

jugteich ein SKeichSlefabrief für beibe Regenten in ber nerabretefen iw
Sorm nachfolgte **), brang 2. ©eorg, nad) einem in Gaffel

8* f’r'

abgeflattcten ©eoatterbefuch, auf XuSfiihrung beS Vergleichs 4 8t*r-

auf einen feierlichen ganbfag; woju 8. SBilhelm nach allem

Gebrauch einen VerfammlungSort unfer freiem Fimmel, 2.

©eorg
,

bie 9Mhe ber Faiferlichen Gruppen unb bie falle SBille» 2|). %ctv.

rung »orwenbenb, bie #auptjlabt be§ 9?ieberfurflenthumS vor*

fdjlug, in ber SJbjidjf,* baß baburch ber ©djein beS 3wangS

unb jeber S3orwanb, welchen einfl bie Cinic bon Gaffel barauö er*

werfen fönnte, bermt'eben werbe. SaS TfuSfchreiben 8. SBilhelmS iig»4rj .

an bie wenigen ihm gebliebenen Srbfanbeöflänbe (mit ber Sitte,

bei tiefen böfen »eröfeten« Seifen mit fo wenigem ©efolgc als

möglich 5« erfcfyeinen), bie ©inlabung ©eorgS an bie gkälaten,

Stitter unb ©tabfe beS rberfJrflenthumS Reffen, beiber ©raf*

fcbaften Jtahenellenbogett, unb ber noch nicht wieber eingeraumten

^fanbdmter, offenbarte jugleih bie tiefe ©infcpreitung ber fai«

ferlirfjen ©recution in 9?ieberheffen, unb baS Uebergewicbt Reffen*

Sarmflabts felbfl nad; ber Abtretung ber spfanbämter S1
). Sie

,
’.t»." ‘iS* *

.* \ l,

56) Sergl. 8unig a. a. 0. ©. IX. unb bie ArticuUt» Deductio \V»t-

deccensis lit. R. !Dcr lefcte fm ®efetitlid)en übercinflimmenbe für 8. 3J?o*

rij 1593 erteilte faiferttd>e Eetynbrief ift abgebrucft in btr 91. ®. oon

Reffen 93. III. ®. 437. (ttcrgl. 212.) ftcrbinanb II. hatte bem 8. SWorij

bieljer biefe ©ele^nnng verireigert.

57) 8. 2öitf)clm berief nfimtidj 15 Stähle, 12 SRittergeftbledftct unb

12 einzelne SRitter. 2. ©eorg 14 ©tobte int Cberfürflent!)um 2Ratburgi=

f^en Slntfjeild, 13 int Dberfürjtenfbum ©ieffenfdjen Slntbeild, 4 Stäbte

in ber oberen, 2 in ber itieberen ©raffdjaft, bajtl 6© eittjelne SRitter unb

7 ©eföleepter. 25a« RJerjritbnig ber »on il>m Berufen« ^fanblanbflänbe
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27. sidrj. SJerfammlung gtfd)alj in bemfelben golbenen ©aal be§ ©dtloffeS

jtu Gaffel, wo 8. SJiorij ein 3a(ir früher feine Regierung nieber*

gelegt hatte. SBoran traten mit i(?ren Äanjlern beibe gürffen,

benen nach gegenfeitigen 2tnreben unb Antworten, nach 2Cug*

taufd)ung ber ©djulboerfchreibungen, nach giorlefung ber bret

4?auptutfunben, be§ .£>aupt»frgleid)8, bei Aaiferlidien ©eflätigung

unb be$ neuen Grboertragg, ber Grbmarfchall SBolpert 9?ieb*

efel ben Gib abnahm. ©ie fcbwuren ihn nad) gegenfeitigem

£>anbgelöbnif), juerff 8. SBilheltn, bann 8. ©eorg, für ffd) unb

ihre 5Rad)fommen. hierauf menbete ftd> bet Reffen * ßaffclfche

Äanjler an bit fammtlid>en Sanbfiänbe, erfldrte ihnen ben Sroecf

ihrer {Berufung, bie SBieberoereinigung ber beiben furflltdjen 8i*

nien, bie fceilfame 2Bieberf)er(ieHung allgemeiner ^»effifdjer 8anb«

tage, unb forberte ffe (ohne Grrodhnung ber SRebenoergleiche)

ja einem Gib über bie brei fdjon »on ben SanbeSfürjien befrdf*

' tigten 4j>auptfiücfe be§ neuen Vertrags auf. ©ie leifleten ihn.

9lad>bem 8. ©eorg bie ©tdnbe ber ^fanbämter ihrer bisherigen

Pflicht enllaffen unb an 8. SBilhelm gerriefen (unter Grwähnung

ber feiner 8inie gebührenben Goentual.Grbfolge), 8. SBilhelm aber,

unter JBerbeijjung einer »oüEommnen 2fmneftie, ihre Grbhulbi*

gung (für ftd) unb feine Siachfommen nad) ber 8ineal = Grb

folge, für feine ©tiefbrüber, für bie 8in:e unb ben Stamm 8.

©eorgS, allenthalben nad) bem Siecht bet Grffgeburt) angenom«

men, würben #effen*ßaffelfche {Bevollmächtigte jut GibeSleifhing

beträgt 17 ©täbte unb 120 Kitter ober abelige Eanbfafftn (2anbtag«acten).

Qf« erfrfjienen jebo«b überbautet nur 103 Prälaten unb Kitter , unb 39

fläbtifcbe Slbgeorbnete (©rünblidje (Frjäblung <B- 82.) unb ©eilagt SRr.

CCLXXIX. 2. 3um ©etmf biefe« Eanbtage« würben auf btra «Kege »on

JDarmflabt unb Marburg naefj Gaffel, toeldjer bamale über Kir«l)l)ain, Riegen*

bain unb fteleberg (nit^t übet 3e«bcrg) ging, »on beiben Sanbgrafen fuf-

gebenbe ©oten»oficn eingerichtet , bete« Ücitung bie beiben ©otenmeiffer

oon Marburg unb ©affet batten. Stebntifbe »otübergtbenbe (Sinricbtungen

vor ©infübtung ber Jbur»-- unb iarieftben fflofitn erfdfeinen nod) mehrmals
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bcr nunmehr ^urürfgeflcUten ©tobte unb Remter abgefdnbt.

Xber bcr gegenfeitigen Stanffagungen unb ©lütfroünfche ,
bcr

geraufchcollen ©afimahle, ber göfung bcö ©efchiiheS unb onbercr

«weibeutigen grcutenbejeugungen ohngcachfet fehlte e§ tiefer

geierlichfeit nicht an böfen Vorbebeutungen 4S
). 8. SÄorij »on

feiner Sieftbenj ju SJMfungen bis in bie 5Rorijau bei Eaffel

oorgefd)ritten, fonbte fRotarien unb 3eugen, bie jnjar burcf)

heftige ^Drohungen abgefchrecft würben, aber bie lefcte feierliche

fProteflation threä Herren jurücf’lie^en. 8. Hermann mit feiner

SRutter Suliane abgereifet, verweigerte eine perfönlkhe Eibeölei»

fiung trofc ber ben jüngeren gürfien, fobalb fre baö achtzehnte

3ahr erreicht bitten, auferlegten Verpflichtung, trofe ber 2Cuffor=

betung beiber an ihn abgefanbten ^jefftfchen Äanjler, unb bet

Znbrohung be§ Verlufleö aller für ihn auS bem 4>auptvergleicb

ju erwartenben 3?ed)te unb Vortheile, Er fd?üfcte feine Sugenb

unb bie Unfenntnifj ber zahlreichen SRebenwerträge vor, lieg bie

ihm gegattete Sahreßfrifl »orübergeben (wd'hrenb welcher jwei

Vrüber 8. ©eorgö, 3ohönn unb Heinrich , ben uorgefdjriebenen

©b leifieten) unb gab feinen jüngeren 3?rübern ein in günjli*

geren 3eiten entfcbeibenbeS ©eifpiel.

2>ie gruebte feines griebenS mit 55armfiabt unb feiner »ras«

Unterwerfung gegen ben Äaifer h°fft« 8. 2Bilhelm burch eine i62h.

perfönliche 2fufwartung am faiferlidjem £ofe ju ärnbten. 2)enn

ber 3wecf biefer non mehr atS einer ©eite ihm angerathenen

Seife war bie Erleichterung ber faiferlicben unb liguifiifchen Ein«

quartierung, bie Vefiätigung beS ErftgeburtörechtS in ber alteren

üinie, bie SRettung beS »on bem $>abfi einem unmünbigen

58) 2. (Stnjl, ber au« bem SWuitbe jmeier ßajfelfcben glätte, Sirtinu«

unb ©öebäu«, gehört hatte, e« feien in signum simuUUe Uetitiae fogar

genfter unb Dfen eingefdjlagen morsen, bezeichnet bie bamalige Sage mit

bem Sluobrucf, man habe Patt be« halft« nnr SKrme unb ©eine «erbrochen.

ViJI. n. F. IV. 4
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©ohne beö JtaiferS übertragenen ©tiftS $er§felb, nebenbei auch

ein ©chufcmiftel gegen ben Ungejium bet. ©laubiger, unb bie

Angelegenheit bet #effifchen Öuart”). 3n Begleitung »on

jwei Kittern (3oh- Bemharb ü. 2)alwigf unb t>. Jparthaufen),

einem ©ehetmen Kath (KicolauS ©irtinuS) unb einem geibatjt

(gubmig Gombacb) jog ber Sanbgraf übet geipjig nach

9>rag, nadjbein er uother fein 2anb nidft nur bem Sanbgrafen

ju £>armfiabt, fonbern auch ben benachbarten Jährlichen

gelbherren anempfohlen hotte. damals, wo bet jweiföpftge

Ablet feine glügel über ganj 3)eutfdjlanb auSbreitete, begab

fi<h auch ber ^erjog »on grieblanb »©eneral be& C'ceanifchen

unb Baltifchen SReereS« bon feinem Saget oor ©tralfunb an

ben Jährlichen £of, um bort bie (§hrfn #erjog§ »on

SReJlenburg unb gürfien »on ©agan ju empfangen. 35et

Jtaifer war in $>rag mit bet Ginweihung ber auf bem weißen

Berge bet fiegteichen Jungfrau 5Baria errichteten Kirche, unb

mit bet Abfenbung feiner ©efanbten jut Betätigung beS griebenS

mit bem ©ulfan, unb jur Abfdjließung eines Gh*»ertrag$ jwi«

fchen feinem ©ohne gerbinanb III. unb ber Schweflet

n. »ütit.lippS IV. »on Spanien befchäftigt *°). 3u *Prag fanb SBilhelm

59) Utber bie £luart fiel}« 39. III. btt 9t. ©. ». Reffen. 733. 3« ei»

nem ju ^)tag im 2J?ai beff. 3. an ben 8?eirf}6t}«>frat *> gerillteren ©efudj

um ein indultum moratorium erficht 8. äBilljttm, baß et jtoar bie ton

feinem ®atet hrrrüljrenbcn ,
burdj bie &ritg«befdjn>trben ungeheuer »et-

mehtten, ©dmlbeit indgefammt ju bejahten ,
al« Successor fendalis unb

Bdeicommiasariux nicht ftrtng otwßidjtri fei, baß er aber gegtn 3ugejldnb*

niß einet Stoberation btnnod) bie ©laubiger allmätjlig ju beftitbigtn ffltri

len« fei. 9Bit trfelglo«, troß einet bem Sanbgrafen eröffneten faiferlidjtn

©ommiffton, biefer @d)ritt war, jeigt bie aBitberljolung btfftlben einigt

3al)te nadjßer.

60) 33trgl. Khevenhiller’a Annales Ferdinandei jum 3«bte 1628.

8. aBilfjtfm, njeldjcr ein tigtnljänbige« Xagebudj über feinen aufentßalr

in Ißrag ßintetlaffcn hat > bradjte and) ein SBerjeidfniß ber V'rdd>tigert,

föledjt ernneberten, ©efdjmfe mit, welche ber faiferlidje®efanbte, .fcan« 8ub
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au<$ jW« Nuntien bc« $Pabßf$ Urban VIII. (ber fo eben jum

SSerbruf beö Äaiftr« unb jum Ebbrud) be§ beutfcben Sfeicbeä

bai tyatriardfat ju Tfquileja mit einem Sfcnetianifcben Prälaten

befefet fjatte), ben ©rofjfjctjog »on glorenj, roeitbct ftolj auf bie

Serroanbtföaft feine« £aufe« mit JCefterreit^ unb granfreicb, »on

bem Jtaifer mit allen Ef)«n eine« ErjtKrjog« empfangen, ben

SSorrang übet alle beutfd)e 9Jeicb«für(!en »erlangte; bit SBfooU*

mädjtt'gten SRarimilian« »on SBaiern, welche gegen Einräumung

bet oberen 9)falj unb anberer bem gearteten griebricb entrtffenen

gänbrr bem 4?aufe Cefterreicb ba« ganb ob bet En« jurütf»

fteUten; ben fatbolifeben ^faljgrafen »on SJJeuburg, ber, unju.

ftieben über ben fcblecbten Erfolg feinet ?)roteffation gegen

bie ©aierfebe Äutwütbe, halb »on bannen jog; aufjer anbern

proteßanriföen Herren ben £erjog SEBil&flm »on SBeimar, ber

in äfcnlieber S3*brängnifj , trie bet ganbgraf, eine gleiche ^)robe

ber ©elbftbefjerrfdjung ober ber SerfleHung befielen muffte;

einen ^>ergog »on ^olflein; einen ©rafen »on 9?affau*@aarbrücf

(3of><mn einen @obn ber *#nna 9J?aria »on Reffen, fo

eben abgetljeitt auf Sbfhin unb SBieSbaben) unb einen (Siafen

»on ber Sippe ^Philipp »on ber ffificfrburg, ber fpätcv^ln fi$

»ig »on Äuffiein, an ben Sultan ÜJlurab lieferte, »»runter gmölf fopbare

ÖalOubren mit aßronomifdjen Stichen unb etliche $au4a»otf)cfen »aren.

©a« ©anje tturbe auf 200,000 ®nlben gef<hä«t. — Durch ben ®rafen

Jtheoenhitler lief getbinanb ben Jtönig »on Spanien trfudjen, feinet

SOt»cfter fo wenig al« möglich Spamfcf)e3 grauenjiminer mitgugeben, »eit

faß olle SRiepotligfeiten j»ifch<n Deflerreid) unb Spanien unb eben fo j»i=

ften granfreid) unb Spanien auO ben Stnmafungen unb bem Slntjange

bie fer Damen entfianben feien. Der Spanifdjen ©raut aber empfahl er

nach einet tßerabrebung mit bem allmächtigen @eneral ber 3efuiten einen

3efuitifd)en ©eicht»ater, »eil bie frommen 3Mänuet biefer ®e*

fellfdjaft, mit fo grofem Erfolge ©eichtsäter faft allet fa*

tfolifchcn güröen, »on ®ottjur fflefeljrung aller Unlatho*

lifchen in Deutfchlanb auterfehen toären.

4 *
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mit einer Schwerer beS Sanbgrafen »ermatte), getbinonb II.,

von neugef^offenen unb jur römifchm Äirch« übergetretenen

©Magnaten umgeben, in beffen SSorjimmer bie beutfehen 9?eid)§>

fürffen mit benfelben gelbhauptleuten, welche bie ©eifei ihrer Sänket

waren, unb mit ben geinben iljre§ ©laubenS, ben Sffuiten, ju*

fammentrafen **), htafte für ftd> unb feine ©emahlin, (Sleonore

von SRantua, ba§ alte faiferlichc .ipofgepränge beibehalfep, fo bafj

bie Sfetye, ihm unb ber Äaiferin bei SEnfel aufjuwarten, unb bie

Serviette jum SBafchen ber £änbe jujuwerfen, balb bem jungen

.König von Ungarn mit S. SEBilbelm, balb biefem mit #ol|lein,

mit SachemSBeimar, ober mit bem neugefdjaffenen ^)trjog von

SReflenburg juftel. (Sine größere Sertraulichfeit unb (Srgöfclich*

feit hechte bet ben Sagben in ber Umgegenb von ©rag *l
),

bet ben SBären* unb £>d)fenheben, ben S3ogeIbeijen, in bet §ed)t*

fchule, im 93aHh«u8, bei bem Äartenfpiel •*), in ber italienifchen

JDper, unb in ber Äammer ber Äaiferin, wo bei ber 5£afel nur

61) 8. ©ittjfhn traf in ber Sinticamera be« Aaifer«, aufer ben ©eicht»

Bättrn £amormain (Jemmermann) unb ©eingarten, nicht nur ©allenftein,

©Oppenheim unb ben auch bem ©eimarifchenthof butdj feine 2iebe jur 8i*

teratur befreunbeten ®rafen »on ©terobe, melehe gelbherren er jur Cfrmie*

btrung ihrer hbffidjfeit ju ft cf) einlub, fonbern au cf) ben baarlofen, burcf) eine

böfe Äranffjeit h*t*ngefudjten 3folani , ben rauhen (Solalto , unb ben burdj

feine ©ebrüefungen in heffen ihm »erhalten Dbrijt (frwitt, beffen heudjle»

rifthe Änrebe er mit ben Kurten bemerft: ©tan fann benfen, toa« ich bobei

badjte.

62) Sefonber« in ben ©albern nun ©tanbei«, mo 2. Kilhelm am
12. ©lai neben bem Jtaifer unb feiner ©emaljlin einen afttjehnenbigen

hirfch fch»6< «nb einen grufien (Iber, »or melehem bie giorentiner ba«

hafropanier ergriffen, nothgebrungen mit bem JDegen auffing, morauf ihm

jn (Ihren bie Jtaiferlidjen Xrompeter eine ©erenabe »or feinem hofament

brachten. (Tagebuch.)

63) hiebei fommt befonber« passe dix unb ein ju »fer ©erfor.ett,

unter benen ber Jtaifer mar, eingerichtete« italienifdje« Jtartenfpiel primiera

»or, toeldje« bem Sanbgrafen anfang« ftarfe« hehrgelb toffete.
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gwufnjtmmer aufroartetm, unb wo einjl gerbinanb, burcfc

©lawata von beS ganbgrafen Siebe gut SEonfunfi unterrichtet,

ihm bie »orguglichfifn (Beiger »orfpielen lief. Tiber ba8 unauf»

bötli^e ©erdufch brr SEruppengüge, unb ber geifilidjen fpro.

gefjtonen, bie Jfomöbien beS 3efuiter*ßoUegium8, in benen bie

faifeTlitben unb liguiftifchcn Siege über Söhnten unb ®eutfchlanb

gefeiert würben**), unb bie übertriebenen bem ©rofberjog »on

glorenj erwiefenen (Sbrenbejeugungen
, um beren willen ber

ganbgraf eine 3ritlang ben faiferlichen ^>of gum gtofen Serbrufj

ber Italiener »ermieb , bewogen ihn fid) häufig in feine 2Bof)»

nung gurüdgugiehen , wo er mit faiferlicher Stüd)t »erfehen am

liebfirn bie non ihm hod)bewunderten SEheorbiflen, Siolifien unb

gautenfchläger bewirtete. Tfud) war ber Tfnblicf ber »or ber

Frager 33rüde noch aufgefiecften .Köpfe Söhmifcher ©laubenö*

genoffen, bie graufame 33efhafung einiger burd? JReligionSjwang

aufgewiegelten £efterreict)ifchen Säuern •*)
, bie abergläubige

Tfengfllichfeit, womit man in $rag »erbot, »on einem burch

ben 33lifc gerfchmetterten ßructftr gu fpred)en, unb bie gleich*

geitigen «Nachrichten, bie er »on ber ©egenreformation in JDejier»

reich, yJläfyTtn unb Odjleften erhielt, wenig geeignet, ben

ganbgrafen ben Sefe&rung§»erfud)en ber faiferlichen 33eid)t»äter

unb anberer öfterreidhifctjer Herren unb grauen gugänglicb gu

machen**). ^)ieju tarn, bajj ber Jhurfürfl »on «Dtaing, »om

64) ©ei einer folgen üarjiellung am 18. 9Jiai, Wo »ietjig funge 3t*

fuiten Bürger bem Jtaiferlidjen ®l>epaar bei ber Xafel aufwarteten, liefen

fid) bie Sdjüler be< ©oUtgium« in einer mit ©rotten, 9Bilbniffen, <£ing-

regeln, ©attjren unb 9}pm»ljen ungefüllten ©eene in brei unb jwanjig

Sprachen b*>ren. 9tu«gegeirfjnet waren auch bie bortigen 9Dach«bilbner,

benen ber 2anbgraf jum ©ebuf feine« ©ilbniffe« ftpen raufte.

65) 2 . Sßilfjelm fafc ( wie ihnen nach Stfefcpneioung bet Olafen unb

Dhren bie rechte £anb »or bem Otathhau® angenagelt würbe , wähtenb

Äheoenhiller nur ber ©erfümmelung ber Olafen erwähnt.

66) JDie« geföab unter anbern am l. 3uni in bem ©arten be« $er«
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JCaifer beauftragt bie 2Cbfei ^crSfelb für beffen unmünbt'gen

©ofm in SBeft^ ju nehmen, gerabe f)ieju bie ‘tfbwefenheit btS

®taf- ganbgrafen als AbminijtraforS benufcte. 2Bilf)elm burch Eilbriefe

feiner Sfdthe ju Gaffel I)iet>on in Jienntnif? gefegt, bie ©efahr

ber Religion unb beS ganjen mit feinem 8anbe Bereinigten

^)er8felbifdjen ©ebiets erfennenb, empfanb biefe Ärdnfung fo

tief, baf? er nach »ergeblidjen ©oHicifationen unb einer übergtr

benen 9?echt$oerwahrung ben faiferlidjcn ^>of »erließ. ®ie emjige

§rud)t eines fed>§roöd?entlid?en foftfpieligen, auch ber ©efunbfeit

bcö ganbgrafen nadjtfjeiligen , 2fufentf>att8 in $>rag #T
) war eine

für bie Bufunft bt§ ganbgrafen lehrreiche Erfahrung, nicht un*

Ähnlich ber, welche einf! Cutter Bon SRom mifgebrad)t hatte.

c#om a ®tnn bie ihm nachgefchicffe ffiefidtigung eines fchon Bon feinem

©rofjoater unb SJater eingeführten , unb in ben ©ertragen mit

Reffen *®armftabt unb mit feinen eigenen füngeien ©riibem

anerfannten GrjtgeburtSrechtS, blieb noch mancher Anfechtung auS«

*. 3uni. gefegt •*); unb bie jum 2fbfd>ieb erhaltene ©erftcherung gerbinanbS,

jog« oon grieblanb, mo ber Äarbinat von fyaxxaä), ©lamata, gürjlenberg,

.Rolomtath unb bereu grauenjimmer fidf alle ©Kifje gaben, ben fianbgrafen

in ben ©djoo< ber alleinfeligmu^enben Jtirdje jurüctjufübrcn. 8lu<b er*

mahnt ber hanbgraf ber befonbern ®ertrauli<b!eit ber gütflin 8obfomi&

(nebfi ihren Rechtem), beren balb nadlet »erflorbencm ©emable ©lamata

als obrifler äanjler »on «Böhmen folgte.

67) (Sr ermähnt felbfl eine« bi« jur ©uffocation fleigenben Jtatarrl)«,

' gegen meldjen bie bortigen Slerjte befonber« ®e;oar serfcbrieben , unb ber

häufigen Srinfgelage ,
rnobei fid> ber JBtcefanjler ». ©tralenborf au<jetCh»

nete, bei beffen «bfdjiebefdjmau« 3oh. Petnfjarb »on JJalmigf bie Srewe

herunterjlürjte.

68) «Bergt. S. III. N. ®. b. Reffen 733. 734. 3n biefer ®eßäti*

gung, meldje Reffen -IDarmßabt fc^on 1608 unb 1620 erlangt hatte, toar

ber 9teiih«hbfrat6 Otto SManber, ein geborener J&effe, ffierfaffer ber 3o*

roftria (»ergl. ©triebet VIII. 403), befonber« thätig. «Die Urfnnbe felbfl

ermähnt ber ©ertrage son 1627. Slber in golge neuer Änmafjnngen ber

{Hotenburgifdjen Nebenlinie mnrbe bie Reffen (saffel’ffhe Primogenitur erff

Digitized by Google



2Bil§fIta V. unb ©eorg II. 1627 — 1630. 55

feafj er bem ganbgrafen ntd^t blo§ auö faiferltchcr ©nabe als

einem SfetctySfürfien, fonbem als einem greunbe gewogen fei, warb

burd) bie wibetlegt**).

25er Äaifer ^atte fdjon im Anfang biefeS SahreS bem Äur» «f"<n«r.

fürfien »on 25aiem als Raupte ber 8igue, unb feinen eigenen
"" unq

gelbijerren bie Erleichterung £berhef[mS, wo brei gelbbanner

unter bem ©rafen »on GolaUo lagen, unb be8 fafi ganj befehlen

«Rieberheffen§ anempfohlen, aber trofc aller Bemühungen ©eorg’8

unb 2Bilf>elm’S ohne Erfolg, »eil bort Golalfo firf> auf ben

ÄatferHchen TCuPbrucf »begehren« flatt »befehlen« berief’0), hier

im fBeffybätiföen Stieben jum Stei<b«gefeb erhoben. ©ergl. Estor jm
publ. Haas. bodiernum Cap. VI.

69) SQiXbelm fe$t bei Srtsähnung tiefer {Rebe etwa« tronifch basta

Ijingu. 2>ie Gaffel’fchen {Käthe fchicften ihm noch bie Slbffhrift eine« ab

ten Jtatfert. fprioilegium« über bie ©tapefgerechtigfeit ber ©tabt Gaffet

|u , beffen SJeftätigung, nad> bem ©cifpief einer neuen Sergiinffigung für

Jameln , wegen ber Sdjifffahrta-Streitigfeit mit SWnnben non SBiebtigfei»

fei. Slber ber £anbgraf war ber Slufwartung in ber anticamera mübe.

70) tDer Jturfürft sott {Diatitj, be«b fll& non 2. @eorg angegangen,

fthrieb im Sebruar 1628 bem Äaifer , baff ihm bem StetdjSobethaupt ein

folget Ungeborfam unb ein fotche« ©crupnliten feiner ©efehl«hat’ ft f*hr

terffeiner lieb > auch bie fernere ©tbrängnifj gehorfamer Steichöfürffen ben

SRühlbaMf" ®<f«bl“ff«n jutstber fei, unb al« 8. ®eorg feibff ju Golalto nach

€<b®einfurt reifen mufjte, fe&te ber 3tcich«erjfanffer hinju: ,,e« werbe einem

gottfeligen unb banfbartn Äaifer einleuchten, toelcb ein ungleiche« Slnfeben

e* bei ben 5Reich«ffänben gebahre, wenn ein fo »ornebmer, gehorfamer

nub getreuer Sütff auf folcbe 9lrt hei ben Jtaiferlichen ßfffeteren £ülfe

unb Xroff fuebe« müjjte." ©teicb »ergebli^e ©itten richtete 2. @eorg

unb beffen ©chwiegersatcr an ben Äaifer. $enn 2. @eorg fab ffcb genötigt,

be«hatB 1628 einen 9lu«f<hnfj feiner Stänbe ju berufen, welche ju ben

Hoffen bed Unterhalt« ber Struppen spn 100 @ulben ein Äopfffücf unb

jum SBeffuf einer Steife unb ©ollicitation 2. @eorg« hei bem Äaifer felbff,

fall« ber {Reff ber lebten Ärieg«ffeuer ba$u nicht fehiefe, noch V« Äopfftüd

son 100 @ulben ©teuerfapitol pertsiiiigten. Ball« bie ©inquartierung

aber fottbauere, baten ffe fotuohl 8. @eorg al« beffen Slbel, oerpültnifM
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ber Sefebl an SiH», burcb ben jweibeutigen 3ufafc »wenn e$

möglich wäre« gemilbert war. £ietburd) gewiegt erfuchfe

4. g«ai. SBilbelm ben Äaifer ju $Prag um eine entfcheibenbere SJlaaßregel,

weil fonfl fein burd) .RriegSfieuem , ^lünbetung ,
®ranb unb

©cbulbenlajt »eimgefucbteS gürfientbum, welches ben Äaiferlicben

feeren binnen fed)S 3afjr«n flebenjig Sonnen ©olbeS erlegt habe,

mit ifjm felbfi ju ©runbe gebe. 3ugleich wanbte er {ich perfön*

lid) mehr als einmal an SBaUenftein , ber jwar biefe ©ad)e in

feiner ©egenwart bem ©rafen »on ßolalto empfahl, auch bem

ü. swai. ©rafen SEBolf »on SDianSfelb ben fcbriftlidjen SBefebt erteilte,

notbgebrungene £>urd)jüge burd) zeitige Senadbridjtigung unb

jhenge ÜJtannäjucbt ju erleichtern, aber ftch in ber ^auptfadje

auf bie Raison de guerre unb auf ben dturfürfien »on SiBaietn

berief. 2. SBUbelm nahm baber feinen Sfücfweg »on ?*rag übet

5D?ünd>en (wo er bie feit fteben 3abre feinem 2anbe »on liguifli*

fcfeen Sruppen jugefügten Drangfale erzählte, unb nadlet fein

©efucb burd) feinen ©efanbten, S?einbarb @d)effer, wieberbolfe),

3u«. über ®armfiabf, wo er ben gerabe anwefenben ßrjbifdjof »on

Äöln begrüßte, über SDiainj, wo er ben Jturfürflen, ©eorg grie-

brid) »on ©reifenflau, wegen ber tfbfe» £erSfelb anfprad), fudjte

Sill» felbfi in ben JBäbern »on SÖBieSbaben unb 2angenfd)walbach

auf, unb fcbicfte ibm feinen Äanjler EcrSner bis nad) (Stabe nad).

SiQ» batte nämlich jur ^Belagerung biefer wobt befefligten »on ben

©nglänbern »ertbeibigten £anfefiatt einen Sbeil feiner Sruppen

auS Reffen nacfcgejogen, aber nad) ber Eroberung wieber mit ©epäcf

wi aRai.unb ©efcbfib $uriicFgefd)icft, bie fKüdfiänbe ber Äriegsfieuet ein»

geforbert, unb felbfi für bie an ber 9? orbfee gebliebenen 23iid)fcn=

meifier unb gelbobere bie wöchentliche UnterbaltungS*<Summe aus

Reffen »erlangt. Der 2anbgraf bieS »erweigetnb überfanbte

bem liguiftifd)en gelbberren ben in SDiüncben auSgewirffen S3e=

«tägig aud) ü)tt Ceute ju beilrutm. (Stbfdjieb )u 3)Jarbutg rem 6. Slugug

1628.)
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fehl, bie TCemter »on Gaffel, Reifungen unb 3icgenhain , bie

£auptqueHen feiner htnfchaftlichen Einfünfte, ganjlid) ju befreien,

unb bebrohte ibn, als bieS nichts fruchtete, mit einer neuen

Stege bei bem Surfürffen oon SBaiem unb bem Jtaifer. Sqier*

burcf) erroirfte er jwar bic Tlbnahme eine« eierten SEbeilS ber

Einquartierung ”); aber währenb SEiQpfche Gruppen noch auf

Efdjroege, Tfllenborf, ©pangenberg, SErepffa, £omberg unb

©cbmalfalben , be$ -IperjogS oon grieblanb Groaten, ©panier

unb Italiener auf bm Remtern oon SSach unb grieberoalb unb

felbff auf bem mit einem ©chufebrief eerfe&enen ©tift ^»erSfelb

laffeten
T *), ffeigerten ftd) bie SRiöbräuche biefet Einlagerung:

geroaltfame Seitreibung bet fRücfffänbe, S3etgröferung ber Un*

terbaltungfifoffen burd) ben SErofj ber nach Äöpfen berechneten

«Seiber unb Bungen, Ueberfdreitung ber £buattierlieferung,

©elbbanbel mit (foffbaren aber ffetS »erlebten) ©chufcbriefen,

Verheerung benfd>aft[id>er ©efjege, gifdjteidje unb goreKenbäche,

unb eigenmächtige Erhebung »etfchiebener SBrücfenjöUe ,
benen

felbff burchreifenbe guhrleute unterworfen würben. SBaHenffein

begnügte ftch mit einem neuen JBefebl, feine ^öflegeorbnung (£>r« *«

bonnanj) nicht ju überfdjreiten. SEiUp beauftragte enblich feinm

oberffen S3erpffegungöbeamten getchenfelb mit einer einffweiligen

71) ©leidj nadj bem Slbjug bet Xid^’fipen Xru»pen au« ben oben

genannten bttt Sltmtern fdjlug bet beffiftpe Dbtijl Uffeln »or, baß biefetben

jut Sefritbigung ber feit 5 URonattn unbezahlten ©efapungen »on Gaffel

unb 3iegenT;ain mit einet ©teuer »on 102 ©djredenbergetn belegt würben.

72) 3n bet ©egenb »on Sreßffa lagen bie fiinbelo’fdjen SÜeitet tff*h*

über itjre Bettung Äulenfamp« ®efdj. ». Xtenffa ©. 32), in ©fdjwege

bet Dbriff ». 9Bal)l, btt nadjper bi« 1630 nebjt bem Dbtijl ». ©ali« f*in

[Regiment in ©djmalfalben unterhielt, otjngeatbtet aud) DiUb’« Seibcom,

pagnit eine 3eit lang hier paufete. (@d)malfalbif<he ßhtonifen.) ®ie

angeführten 2Batlenßein’f<h<n Ouartiere nahmen jtoei [Regimenter unter

ben Obriffen Don Diego be ©uetta , 9lntonio gopej be ®rabin unb einem

Xragi ein.
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SDtuflerung unb Kefomt ”). Sßic wenig baburd) bie Qaupt--

befchwerbe erlebigt würbe, erfennt man au§ ben Älagen, welche

E. SEBilhelm noch jwei 3ahre hmburch an ben Jturfurflen »on

©a^fen, aB £aupt ber eoattgelifchen ©tanbe, an bie Eigne unb

an ben Äatfer richtete. Dem Äaifet fdjtieb er, baß trofc bet

$«.) ju $rag erhaltenen SBertröjhmgen, breitaufenb SRann, SEiUpS

Eeibregiment unb ©efchüfc, unb Sinbelo’S Steiterhaufen noch iefe*

feit breiSahren auf ihm lajteten
;
wenn biefe unerträgliche SSürbe

ihm nicht balb abgenommen werbe, muffe feine oetfchulbefe

fianbeSregietung aufhören, baS Eanboolf auSwanbein, bie auf

ben 9?eji berfelben faHenbe Äriegöfieuer ftocfen, unb bie ©olba*

teSca au6 ©tortgel an Unterhalt ficb felbj! nerjehren. Der Äaifer

fchwieg; bie be« .Krieges muben mit bem üaifet uberworftnen

(i63o. SRitglieber beS fatholifdjen ffiunbeS aber, burch Sfeinhatb ©cheffer
1 3an

)

angegangen, erwiberten burch ihre ©teUoertreter juSRergentheim:

»©cbon längfl hätten fie eine (Sntlebigung ber feit jwölf fahren

ohne ihre ©cbulb begonnenen, burch feinbliche ^Jractifen bisher

nofhgebrungenen Äriegälajl jum ©efien ber ©tanbe beö Sfet'chS

gewünfcht, fo eben aber »om Äaifer bie Sßeifung empfangen,

bemfelben unb bem Striche jum JBefien baS SBunbeätjeer noch eine

73) $ie« gefdjah ju Homberg, wo fur$ »orher auch Hermann ffiolf

unb bit bcfiifdjen Dbrijlen mit bem ffreiherrn »on Sinbelo einen Xractot

wegen ©tilberung ber rücfftAnbigen Kontribution fdjloffen. fierdjenfelb raf.-

firte jtrei Kompagnien. ®iefer ©cneral »Jtrieg«-Kommi{fa(r , ber feinen

gewöhnlichen ©iß ju Jpofgei«mar hatte, tarn biefer ©tabt theucr ju flehen.

IDenn bei einem ihm §u Khren von feinen Renten mit SRafeten angejlellten

ffeuertoerf gingen fajl alle bamal« noch mit ©trohbfichetn nerfthetten Raufet

biefer «Stabt in Stauch auf. 81« bamal« brei XiUn'fche Steifer einen ©in*

wohnet von Äauffnngen, »on bem fte ©elb anepreffen wollten, nactenb

an einen glühenben Ofen banben unb burch ifeuet folterten, erfdjien ein

ftarfer SJlann, ben bie Steifer für ben Xeufel h'«tttn > warf ©inen berfel«

ben jum genjter h>nau«, ben Änbtrn an bie ©anb, ben dritten in’«

Kamin, fo baß fie ade brei fchmählig umfamen. (Khronif.)
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3eitlong auf ffrifem panier |u erhalten. 2)a bie$ bem ©unb«

allein ju tragen unmöglich fei, ber Jtaifer audb ihren $3otfd)lag

einer £luartien>eränberung ju ©unften bei Sanbgrafen mit einer

Vertröfiung auf ben nädjfien Jturfmftenfag unb auf ben grieben

beantwortet fjabe, fo fafjen fte fi‘d> genötigt, bem Sanbgrafen unb

anbercn SReichSfurfien noch ertid>e liguiftifche Gruppen jum Unter*

halt ju laffen; 5£iHp fei jebod) beauftragt, für ba$ in Reffen

liegenbe ©olf einen S5eifrf>u§ au3 ber 93unbe$f«ffe ju oerwenben.«

©ei allen 8anbtag§oerfammlungen biefer 3eit brangen 9)rata«
*anlt48'-

ten , SRitter unb ©täbte t>on £)ber * unb SRieberheffen auf bie

ihnen mehr al$ einmal ocrfprochene SBiebeweremigung be§ gan*

jen ftänbifchen .ÄörpetS. “Kber je ungleicher bie Sage beiber

gürften , je größer bie ©chulbenlafl 8. S&ilhelmS unb feiner

©tdnbe war , befio leichter würbe e$ bem Sanbgrafen bon 2)arm*

fiabt, ftch ieber folibarifcben Verpflichtung ju entziehen, unb bie

$ülfe feiner minber belasten ©tänbe für ftch allein in Rlnfpruch

ju nehmen. 2118 8. @eorg gleich buch bem erflen Rfbfchlufj be8 (t«w

$auptoergleich§ einen abfonberlichen Sanbtag ju SDRarburg jur

SJerwiHigung einer oom £berfurjlenthum ju leiflenben monat*

liehen .RriegSjleuer für bie Sinbelo’fche SReiterfchaar f>telt, fchloffen

ftch biefer 2(uflage felbjt bie nicht betheiligten ©tänbe bon Reffen»

SarmjRabt, bie ©raffchaft SRibba, bie gulbifch« ^DRarf, bie

niebere ©raffchaft Jlafcenellenbogen nebfi (Epfiein unb $Dbcr>3io8*

bach an, obngcachtet bet 8anbgtaf bem £)berfurjlcnthum noch

bie frühere monatliche gejtungS * ©teuer gamlid) abnahm unb

einen £h ei * b«f SonbrettungSfieuer nachlief. 23ei biefer ©clegen*

heit »erfprachen alle ©tänbe 8. ©eorgS, fobalb fie oon ber

(Einquartierung erlöfet würben, eine noch größere .Jpanbbietung. ,

35iefe§ ©erfprechen warb na* bem Slbfchtufi be§ JbauptsS3ergleirf>ö
_ . _ 28. 8<br-

auf einem anbern 8anbtag ju 9DRarburg burch bte (Eröffnung

einer jwanjigiährigen fo aufgebehnten ©teuer erfüllt, ba§ 8.

©eorg felbft jugeftanb, eine folche ©etwilligung auf einmal fei

Digitized by Google



60 @«$4tr< ffludj. .fjauptflüdf II.

nodj feinem gürjlrn »on Reffen gefdje^en
,4
). 3n fünf folgenben

i«9-iöi.ganb commumtationStagen ju ÜHarburg, ©rünberg unb ©arm»

ftabt würbe biefe ©teuer geregelt unb erbo&t, für bie .Roßen

einer allgemeinen Äiriben * unb 8anbe§»S3ifitation, für biegejlen

©iejje n unb SJufjeläbeim felbj! unter £l>eilnaf)me ber oberbeffiföen

yfitter^cbaft geforgt, bie Slranffieuer auf 25 3of)re verlängert,

unb ©eorg in ben ©tanb gefegt, nid)t allein feine ©djulben

ju bejahten, fonbem auch fein ©ebiet burcb neue üanbeSerwer«

bungen ju vergrößern ”). — SStinber ergiebig waren bie Reffen«

" ~
"

t

'

74) 1?« Wat eine auf Scamte, ©iener unb .§anbel«Ieute au«gtbebnte

©ermögen«» ober ©apitaljleuer, nad) bem 9Haa«f!ab be« Jrebfaer Slbfdjieb«

»em 3abro 1578, »ermcge weldftr »on jebent 100 ©ulben Steuercapital

80 Sdjred enberger ober Simpeln (je 6 ju einem Steuergulben geregnet)

in 40 3iel!en binnen 20 Sagten entridbtet »erben feilten. (fflergl. jur

Sdjäfcung tiefer Steuer 91. ®. ». Reffen. ©. I. 235. 271. 272.) 8. ©eorg

gerietb jebodj nadjber 1629 unb 1630 in einen Steuer» unb 8anbt«bobeit«»

Streit mit ber »om Jtaifer begünjiigten Stbeinifcben unb SBktterauifdjen

Sieid)«rittcrfd)aft, welche unter anbern fagen: „ihre greibeit, nur an bie

{Rittcrcaffe ju jaulen , tonne nidjt ange wiitbumbt werben, wenn audj

i^re ©üter in pcbelifibe ungefreite #änbe gerietben. ©a« beffWe

lanbflünbifebe Corpus ginge fte nid&t« an“; worauf 8. ©eorg fljnen ihren

ungefdjlacbten St»l sorwirft. (8ünig).

75) SaHbtagfl.-Qlbfdjiebe l) »om 21. gebruar 1629 ju SWarburg, Wo

ein SSerjcicbnip ber fürftlidjen Sdjulben in«gebeim »orgelegt, bie 3ufam»

menfunft ber Dbereinnebmer ju iDavmflabt jebeämal »or ber granffurtet

Cfler» unb Jperbihneffe, ibr Solb (gu 50 Jbalem) nebjl bem ber Steuer»

f«breibet beftimmt, unb bie Jtoflcn ter oberbeffifdjen Jtircben» unb Sanbt«*

ffiijitation auf jebe« betreffende Slmt gelegt würben. 2) Born 22. Sept.

1629 iu ©rünberg, »o ein engerer 9lu«f<bufj nic^t nur ber Stabte, fon»

bem autb ber Stifter, jum Unterhalt ber gejlen ohne Slbbrud? ber gwangig»

jährigen Steuer, 2 Simplen auf ein 3abr »erwilligt, »oju ber 8anbgraf,

ba bitroon faum ein gäbnleiu Solbateu bejhitten werben tonnte, einen

3uf<bug au« feiner Stentfainmer »erfprübt, aber gugteidj banffcar erflärt,

bafj er feinen Stänben mehr ju geben al« ju entjieben geneigt fep 3) ©om
5. 9to». 1629 ju SDJarburg, wo jwölf ©ürgermeifitt unb Stabt »Sorfieber

bem SBunfd? be« Sanbgrafen ju golge bie gut Tilgung ber fürjllicben

Scpulcen beftimnuc, mehr bie gremben unb ©urdjreifenben al« bie Unter»
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Gaffelfcbfn Sanbtage. Äuf bem jur Ö3?fräftigung be§ 4paupt»

SSerglrichS »on beiben gürjim angeorbneten
,] trofj if>rer SSerab*

retung nie mehr »überholten allgemeinen 8anbtag ju Gaffel 162a

follte jut Tilgung bet ou§ betn »ormaligen ©ebiefe b<§ 8. SRoirij
28- ®llSrJ ’

jurücfftebenfcen ©teuerfcbulben gefebrilfen »erben. 8. ©eo.rg

batte e§ fd>on burebgefebt, baß nicht nur bie ©fanbe ber eberun

©raffdjaft, fonbem au<b ber ganjen ©ieffenfeben Hälfte birg

CberfürflentbumS al§ nicht betbeiligt anerfannt »urben. Die

übrigen ober* unb nieberbeffifeben @tanbe unb bie Tfbgeorbneten

ber nteberen ©raffebaft gejianben jwar alä ebemolige Untertbanra

beS 8. SHorij ihre ©cbulboerpflicbtung
,

oerroilligten aber »egen

Tfrmutb beS 8anbe§ »on bunbert ©ulben ©teuerfapitalS alljübr*

lieb nur &n>ei JCopfflücfe. S3et bem folgenben Üanbcommunt*

cationStag flanben Eanbgraf SBilbelm unb feine ©tanbe in einer

trofilofen ^Rechtfertigung, er gegen feinen SSater, ber »on ben

©tanben „al§ ben »omebmfien ©liebem bc§ gürftentbumg"

verlangte, baß fte feinen ©obn ju einer befferen Gntriribtung

ber bei ber Slbbication auSbebungenen UnterbaltSfummen oermö»

gen fottten, fte, bie ©fänbe, gegen bie Sanbgräfin Sultane,

welche auf Siücfjablung ber ihnen geliehenen ©elber fammt ben

thanen treffenbe Xranfjleuet auf 28 3abr* »rorogiren. 4) £8om 23. 3an.

1630 $u Darmilabt, wo bie Cantftfxijt ;u bet $wan$igiähtigen «Steuer no<b

2 Simylen auf $ebn 3ahre $um ©tbuf einet jährlichen Hinnahme non

40,000 ©utben bi**iufe|$en , auf einen gleid>en 3eitraum feie Xrantjteuet

»erbobteln unb eine »on ben ©erfäufetn $u entrichte«!* ‘Biefjflcuer nebfl

einet Sluflage auf bie äu«fuhr bc« 2Hef)l$ unb bet gtüdjte »erwiUigen.

5) ©om 8. Sanuar 1631 ju Darmjlabt. Da an »er beabfttätigten jäf)t>

li^eu <Sinnat>me (»on 40,000 ©ulben) 10,000 ©ulten fehlten, Jtlageit übet

tie 5Berbo»v>elung bet Itanffteuet unb über bie neue Äujlage auf 3Jief>

' unb grüdjte entflanben waten, £. ©eotg auch» ber febon eint halbe SMil»

lion <£«bul»en getilgt unb mit Maffau einen Jtauf ahgefdjlofftn hatte, $unt

(Behuf einttf «Solmftfchen .Rauf« ©tlb beburfte, fo wirb unter Slbfthajfung

jener Steuerungen für bie ndthften 3abre eine Stnticipation »on 9 unb »on

12 ©djtedtnbetgern ober Simplen in boarent ©tlb befe^toffea.
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3infm Prang , unb PeShalb ein faifetlitheS gütfchrfibcn an ß.

1629. SBilbtlm afö SJcgcntm auSgebracht hotte’*). 2(18 nun ß. 2Btl*
7 3” ni

lK(m bcn ju Gaffel oerfammelten ^Prälaten, Slittem unb ©tobten

feine ganje ©cbulbenlail eröffnete, erflärten biefelben nicht nur jur

Tilgung berfelben ihr gänjlicheS Utwetmogen, fonbern erfaßten

ihn auch, bie förmliche SRentfammer mit einem tüchtigen Raupte

$u oerfehen unb burd) ©nfchranfung ber EuSgaben baS bejle

fäRitrel jur Erhöhung ber Ginfünfte ju ergreifen”). 9toch

bejhmmter war bie Weigerung ber JRitterfchaft, etwas ju ber

Unterhaltffumme bcS 8. SRorij beijutragen , bis enblich bie ßanb*

fchaft, nicht ohne Verwahrung gegen biefe Trennung, für ftch

allein fecbS unb jwanjtg taufenb ©ulben unb bie herfömmltche

gortfefcung ber SEranffhuer auf jwölf 3ahre »ermilligte. Bier

SSRonate nachh«/ <Jl$ ß- SBilhelm eine geheime Steife nach

beit Stieberlanben unternahm , unb jur Verwahrung feinet

i5. Cd gefien, jum Unterhalt ber SBefafcungen »on Gaffel unb 3«s

7Gj S. 3R eri) Jtlagfchrift an bie Staute ifi »om 23. 9)lai au« granf;

furt am iDJain, wobei er fagt, e« fetj bieder »on £. S3. erbärmlich mit

ihm »erfahren unb muffe er elenbigfidj unter bcn gremben im dril leben.

Sa« gnrfchreibtn be« Jtaifer« $u ©unjien 3ulianen« »om 3ahte 1628 if)

fihon anbcrwärt« erwähnt- (©- III. 732. 9lnm.) 3m 3«hre 1629. 6. 3an.

fünbigt 3uliane ben Stauben noch einmal bie ihnen geliehenen £au»t>

fnmmen, weil fonft bie nicht bezahlten Sinfen ju h»<h auffchwellen würben.

Sie ©tönte betheuerten brm Jtaifer ihr Unvermögen unb befchwerten ftch

über bie bet ihm »on 3nliane angebrachte .Klage.

77) „Expeditissima cst ratio augendi cenxua, detrabere sumtibus/'

Sie Stänbe, bie bem hanbgraftn noch nicht einmal bie Jtoflen ber Steife

nach $rag erjlattet hatten , erboten ftch fogar 5“ ber Reform bc« fürfU

liehen .§au»halt« einen ober ben anbera ihrer Snitglicber, ;u bem ber

Sanbgraf fflertraueu habe, ju »erotbnen. SKelchior »on Sfebrbach würbe

hierauf ,um .Kammer4! täftbenten ernannt. Somit 8. ÜBilhelm Jtnrfachfen

unb Äurbaiem wegtn Slbwenbung ber Äaifetlicben Cinquartierung unb

Snrdjjüge angehe, »trnifligten bie Stäube ju ©efchenfen unb Schicfungen

2000 ©ulben. Stbfcbitb »om 7. 3nni 1629. ©in anberer abfehteb »on

bemftlbcn lag betrifft bie «ngelegenhtit be« k. Slorij.
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geti^atn eine SSeijieuer fctr fianbfiänbe verlangte, öereinigtm fi<$

jroar bie rttterfrfjaftlid>m 9ftitglitber, btfdjämt butcf) ba6 ©eifpiel

£berl/effen§ , mit einem 2Cu3fd)uß ber £anbfdjaft ju einet in

Pier 3tclen ju cnfricbtenben Summe non ftinfjig taufenb 5£h<i«

lern; aber bie ungleiche S3ertbei(ung biefer Summe, von ber

bt'e Stabt unb ba§ ‘2fmt Gaffel eine ganje Hälfte übernehmen

follte ,
erregte unter ben 3ünften unb ©üben ber ^auptffabt

eine folcfce Unruhe, baß 8. SBilhelm bis jur SEheilnahme am

Äriege jebe weitere ©tänbe*83erfammlung unterließ TS
).

Um biefe 3eit etfcbien ba§ fd>on lättgfl von ber jefuitifchm^
ölfflltütt*

$?arth« vorbereitete, webet auf einet JKeichS* noch Äirchenoer* o«nMct.

fammlung berathene, felbfl »on faiferlichen gelbhenen »iberra* «.

thene faiferlidje fRefiitutionSebict ’*), woburch ben evangelifchen

78) ganblage.-aierljanblungen unb Slbfdjicb vom 15. Da. 1629, unter*

fdjtieben von trei ftäbtifdjen unb ;ct)ii ritterfdjaftlidjen SMitgliebern , mit

ber gewöhnlichen ffierwabntng , bag bie Oiitterfdjaft gu ben orbenttidfen

©olbatengelbern nie etwa« erlegt fjabe. Die ©efafcung ber beiben geften

betrug bamal* nur 600 Sttann in«gefammt, wobei aber, trenn ein Xljeil

ber Solbaten auf« £anb gelegt Würbe, bie ©Ärger ju gleiten Xljeiltn

eine fogenannte Seiwadjt traten, fo bag ber orbentlidte Dienft einer jeben

gejlung von 600 SWann »erfeljen werben fonnte. Die ©arification (®lcit£*

Weitung) , welche bie Bünfte ju (Faffel »erlangten, bejog ftdi auf bie übri»

gen umliegenben Stabte, fit befdjwerten ftd; aber audj über bie reichen

Einwohner ber ^auptilabt, welche man metjr gut (Sontribution gieben müjfe.

Die lanbftänbifchen ßommijfarien, 5l«mu« »on ©aumbad), äRarfdjall, gj»cin*

ri<£ Serener Ganjler, Jturt Statiu«, Sleinfjatb <Sd)effer unb 3oIj. 3tntred>t

erinnerten fte an ben früheren Xillb’fdjen ©(an, Jtaiferlicht Xruyytn in

bie ^auptflabt gu legen.

79) 5 ©ebenfen be« ©rafen Golalto an ben Äaifer flnbet fidj gum

3aljre 1629 bei Jtbetenfjiller , beffen Slnfpielung auf ben eigentlidjen Ut*

heber be« fRejlituHon«.6bict«, ben Jtarbinal Oticfeelieu , mit einer »euge«

rung SBallenßein« übereinflimmt : „nur ber grögte geinb be« Jtaifer« habe

djm bie« Gbict anrat^f« fennen“. (9t. ». J&effen. ©. II. 536.) B3enn

übrigen* neuere ©<$riftfleller ba« SSeflitutionaebirt »on bet ilaat«rec£tlid)en

ober rei<^a»frfafung«mägigen ©eite »erth«ibigen »ollen (gebe SDtengel 9t.

<». ber Deutfdjen ©. VlI. gegen $figer ©efch- b. Deutzen IV. ©. 481).
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©tönten , tro& jebnjabriger Kriegsopfer, ber Ijunbertjätjrige ©efifc

ihrer Kirdjengüter , ben Deformirten bie bisher gebulbete Delt«

gionSiibung entriffen, unb bie ©runbbebingung bc$ geifligen

gebenä in Deutfcblanb, ber gortfdjritt ber Deformation, »emicbtet

»erben foBte. Xenn flatt einer Sefiä'tigung ober ©Weiterung

beS im 3abre 1555 auf bem DeicbStage ju Augsburg gefcbtof*

fenen DeligionSfrtebenS, flatt ber mitten, bie eoangefifdjen Unter*

tfjanen in fatbotifdjen ©taaten fdfüijenben ©rflärung gerbinanb’ö I.,

ffatt ber fo oft oerbeifienen allgemeinen djrifllicfjen SJergleicbung,

gebot gerbinanb II., fraft einev faiferlicben »on ben ©tönten

be§ DeidjeS nie anerfannten SKacbtooUfommenbeit „bafl alle feit

bem $af[auer Vertrag, b. b-, feit 1552 »on ben eoangelifcben

©tanben eingejogene mittelbare (ju ben Xerritorien gezogene)

©tifter, Alöjler unb anbere Kirrfjengüfer (ohne Dürfftd)t auf

ihre neue S3er»enbung) ben Äatbotifdjen »ieber eingeräumt, alle

unmittelbare bem geijtlidjen Sorbebalt entgegen reformirte ©tifter

»ieber mit fatbolifdjen SSifdjöfen unb Prälaten befefet, ben fatbo*

lifrf>en ©tönben auch baS Ded)t ber Deformation, b. b- ber

SBieberbefefjrung ,
nötigenfalls ber 2lu§»eifung ihrer profejlan»

tifcben Untertanen jugeflanben, unb im ganjm Deid?e feine

anbere ettangelifcbe DeligionS * Uebung als bie beS ungeänberfen

ttugSburgifdjen JBefenntniffeS gebutbet »erben foHte." ©ine

an ftcb bart«/ mit allem Unbeit ber Deactionen »erfnüpfte,

fo »ergleidje man hiermit bit 1630 erfdjienene ©cfirift beb ^effen^anru

ftäbtifdjen ©uperintenbenten hlljilibp Jtepler: „Idea comitiali»
, ba« ijt

ISbrig unb (fnttourf einer 9teidjä»erfammtung, barin »on beiberlei ©tdnben

ber protejürenben unb pabjUiehcn be« heil. £Rcidjö theologi* unb politicis

geurteilt toirb, ba§ burcfe ba« Concilium Tridentinum ber im 3teligion«=

frieben »erfprodjenen djtijllidjen iöergteidjung lein ©enüge gefdjeJjetr , unb

ba§ ber Jtaifer toegen StnfleUung folget sßergleidjung unb Grforfdjung

be« einigen loa^ren ©tauben« eine iRetigion«oer[ammlung ober ©onciitum

au«juf<breiben Wohl befugt fei."
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burcb bie SBoÜjtrecfung faifcrlidter Gomtniffarien in ©egenwart

ftfbenber ^>ecte bem giaufamjten SDlifjbraucb auSgefehte, felbft

bie 3wtetrad)t unb ©ferfucbt bet alten unb neuen unter fid)

gefpaltenen 9Rönd)§*SDrben aufwecfenbe SKaaöregel, welche nicht

einmal ben Spabft befriedigte ,
weil er ba$ JJfedjt ber erfien 33e=

fefcung ber (Stifter unb Abteien wibet ben itaifer in 'Änfprucb

nahm, unb flatt ber von gerbinanb hegünfiigten Sefuiten unb

Äapujinet bie ©ered)tfame ber S3tfef?öfe unb ber Benebictiner

vertrat. Unb wie einft ßarl V., al6 er auf bem ©ipfel

feiner Uebermadjt ber beutfdjen Nation ©ewalt antbaf
, von

allen benachbarten Mächten unb von feinem eigenen ©efcbicf

verlaffen würbe, fo verlor auch gerbinanb auf bem 4?öbepunct

fnneä ©lücf’§, von furjtficbtigen Beichtvätern unb von bem

Raupte ber 8igue SKarimilian von ffiaiern verfübtt, ben ganjen

©trag feiner ©iege. £>enn an bemfelben Sage, wo gerbinanb’ö s. SBirj.

©>ict erfdbten, äberfcbritt gubwig XIII. bie 2Upen bei ©ufa;

ber mantuanifcbe ©bfolgefrieg, ber fpian Urban'ä VIII. unb

fRitbelieu’S , ba§ £au§ ^>ab§burg au§ 3^lien ju vertreiben,

öffneten bem Schweben baö SRcicb*0 ).
1

erfien ©türme btefer 9?eaction, welcher ftd) junächjl

über bie fchwacbeit Sieicböfiäbte unb über ba§ burcb ben 2£ob

3ob<*nn griebricbS von SBürtemberg verrvaifete unter Pfaffen

unb ©olbafen verteilte Schwaben ergofj, fudjte ©eoTg burcb

eine allgemeine ^ird)envifttation im Sinne beS ungeänbcrten

ÄugSburgifct>en Sefenntniffeä unb burcb fecbS jährliche S3u§f

$aji= unb 33ettage, SBiihelm burcb Stiftung einer neuen »auf

60) „Setbinanb II war fo grog im 3al>rt 1629, Vag wenn er nicht

tcn unglücttichen 3ug nach Slantua thun taffen, .er SMtijlrt im r6mifd>en

Äeidj geblieben , unb ber Jtcnig von Schwebt« nicht ei/tmal baran benten

tonnen, ba3 ju thun, w«e er unternahm." (h. (frnfl. SQngl. Stanfe Sürßen
unb SBölfex »on Sübeuropa Hl. 50ö.)

VIII. f. IV. 5
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4

ben ©tunbfafc bet KcligionSfrcitjfit« gejtüfcten tfcabemie ju begeg*

nen BI
). 3»ar traf baö faifetlicbe Sbict btc beiben

Staaten in feinem ihrer mittelbaren Stifter, »eil 8. ^Philipp

längfl »or bem 3)affauer * ©ertrag reformirt unb ftc& mit bem

£)ioecefan = S3ifd)of ju SJlainj juetfl »bis ju einer fcurd) ben

(1528.) Jtaifer unb ein allgemeines freies Goncilium ju fefcenben IDtbrning«

(1532.) hierauf bis »ju einet allgemeinen d>rtfllict)cn ©ergleic&ung« »er*

tragen hatte* 2bet unter bem ©chufc beS $PabfieS, beffen ©or*

ganger ben SfeligionSfrieben nicht anerfannt Ratten , unter (Iren*

gct 2fn»enbung beS getfllid?en SfecbtS ber rßmt'fdjen .Kirche, mit

Jg>ulfe beS 9?eicbS*4>ofratbS unb beS SfeichS« .Kammergerichts,

benen baS 9?e(HtutionS > ®bict jur 9?ad)acl)tung mifgetheilt »urbe,

fonnten alle ©ertrage proteflantifchet gürflen mit fatf>olifcf>en

Prälaten unfidjer gemalt »erben.

SBabrenb ber »on 3efuiten geleitete Äurfürft »on 5J?ainj,

Xnfelm ßaft'mtt ». SSBambotb, eine pabftlidje Jubiläums Sülle

81) Siebe ®eorg« II. „(Frflätung über bie bei jüngfl gehaltener

Ättibenrifttation §u einer allgemeinen burchgehenben 9ln|lalt unb Sßerbtffe--

rung au«gefe|)te Puncte" (gebrucft ju SJtarburg 1629. ffiergl. ^äfcerlin.

Senfcnberg in bet SR. ©. XXVr
I. 92.) 3ugleidj gab 9. ®eorg eine flrenge

3uben--Drbnung betau« unb orbnete noch bei ©elegenljeit einer Pefl, bie

ihn bi« nach Sichtenberg vertrieb , ben bi« in bie neuere Beit befianbenen

©ebraud) an, jweimnl täglich ba« 3eid)en ju einem furjen ®ebet ju geben.

3m Februar 1628 forberte 8. fflilhelm in bem oben angegebenen Sinn ein

©machten feiner ©tlehrten über bie neue ju (laffel anjufiellenbe Unioerfität,

toelche »egen Abgang« faiferlicher Privilegien Slcabemie genannt »urbe.

®ie erjlen ^auptlehrer »aren Gtociu«, (Sruciger, 3<>b. Hombach unb ein au«

Berbern mit 250 ®ulbeit Solb unb 50 ®ulben fflohngelb berufener Stecht«*

lehrer 3oh- SWatthäu«. (II. 474. 475 unb Strieber.) 3» 3uni 1629 be*

gannen bie ©orlefungen aller sier ftacultäten. 3m Anfang be« 3abre«

1633 übergab 8. 83ilbelm, begleitet »on fünf Prübern, ^ermann, SRotij,

fSriebridj, ßhrijHan unb Qrrnft unb jweten ®tafen ». ßberfiein unb ». $anau

bem Stector 3oh- ßtociu« Scef’ter, Siegel, Schlüjfel, SKatrifel unb ©efejje.

£artmann Hist Hass. II. 404. 405.
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in einem Srber^cffifdjm 25orfe (^otjhaufen) , beffen $pfarrlef>n

?D?4in$ifcf> mar, jum Serbrufj 8. ®eorg’$ anfcfjlagen ließ, unb

bet 2flrt oon gulba bem 8. SBil&elm bte ganje oertrogämäfjige

©noerbung beS ?(mf$ SSatf) burcf) einen £ofproce|jffreitig machte Si
),

erfolgte bcr gleichzeitige Angriff be§ beuffdien jDtbenSmeifterS

3o$ann ÄaSpar x>. ©tabion, eines ®tmfiling$ be§ .KaifetS, jut

fatbolifeben Gegenreformation bei? beutfcben 5, rtenS
» Kaufes ju

HJfarburg. 35er Äaifet ^ieju Gommiffarien efnennenb erinnerte

bet biefer Gelegenheit ben 8. oon ©armflabt an bie ihm unb

feinem SSater tn bem iOTarburger Grbffreit erroiefene ©unft; unb

®eorg entging bet ibm bro^enben ©efahr mit ^n'ilfe feinet 8anb*

fiänbe nur burch ben SBeroeiS, bafi 8. fPhilipp »on feinen

Sotfafjten gegiftete SDrben§«|wuS nebfl bet Äird)e ©t. Giifa«

betb’8 fdjon breijehn 3ab« »or bem *Paffauer Vertrag reformirt,

unb baß bet GarlSfiabter Vertrag bie £>efftfd)en ^>of?eiföred?te ge»

fiebert tyabt
sr

). 2fud) blieb bie auS ^(ofiergütern gefliftefe Uni«

wtfttat SWatburg, feineSmegS aber ihre jüngere ©djweflet ju

«Rinteln unangetaßet, mo unter bem ©ebufe taiferlicher Gommiffa«

ritn ein ganjet ©ebroarm ffienebiettner einfiel, Raufer unb 8ef>r«

fallen tn Tfnfprufa nahm, unb bie lutherifdjen «Profefforen bet oom

Jtaifer befiatigten Unioerfität burd? JBerläumbung unb ©eroalt

aud ihren ©Stellen trieb w), ÜRinber glucflich als ©eorg mat

82) 58er$l. über ba3 OTainjer Attentat ©ad)’« .RurljefT. Äirdjenftatijtif

S. 666.; über ben Sult>ifrf>en *proce{i, 9t. ®. u. -heften III. 156. ÜBeldje

Wittel hierbei gebraucht «rorben, beutet eine glugfdftift ront 3aljtt 1632

Virjpliu» Christianu* an, mo es beijjt : 3« bet ©ach« ßulba

contra Reffen fetjen bit tom ©egentljeil eingebradjten (Schriften »ertöten

ttotben.

83) SSergl. ©ebiffenberget IDebuction unb -hartmann Historia bassiaca

n. 605. 606,

84) ©tebe bie 8eben«6ef<breibungen bet tprofefforen @HenmS unb ®teg»

mann bei ©trieber. Sloeh 1632 nannten jirfj einige ©enebictinet SJl6nd)e,

benen felbß ber Jtaifer nur bas S9ecßt gugeflanben, ^rioatfcbulen ju halten.

St. Theologiae in Universitate Hintelensi doctore* et proressores.

5*

1629.
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/

8. 5ßil()elm gegen beä ÄaiferS ftinfjetjnjäfjrigen ©obn, Seopolb

SEBilbelm, welcher bem fanonifcben Stecht juroiber ju ben ffiig*

tbümern ©tragburg, spaffau nnb J^albetfiabf, ju ben ©rjbigtbü*

tnem oon ©remen unb SKagbeburg noch baö $effifd)e ©tift

£er$felb fügen rooöte. 25ie roäbrenb 8. SBilbelnTä tfbtoefem

(«•&) feit in #er§felb erfdjienene (Sommiffton be§ Äurfürften von

Sttainj (©eorg griebticb oon ©reifenflau) batte für ben ©rj*

berjog, trofc ber 9>rotefiationen ber ^>effifd>m Stätte, bet £efft*

fcben ©cbirmgerecbtigfeit, 8anbe§gcred)tfame, unb einer bunbert*

jährigen Deformation ,
ber oerfaffitngßmagigen SBafl 8. SBil*

beim’? al§ 2lbminijfrator§ obngeacbtet, bie 4?utbigung ber ©tift§*

biener, ber $Prebiger, ber ffiürger unb ©auem tm ganzen ©ebiet

ber tfbtei eingenommen, unb einen «Statthalter 3omanbeS (®er«

barb) oon Sngfierobe eingefefct , meiner unter bem ©cbub einer

faiferlicbcn ©efafcung eine feierliche ©egebung beö gronleicbnamS*

gefleä anorbnete, bieju bie ©tift§fircbe unb bie mit ©emalt er;

brocbene ©tabtfircbe eröffneto, unb ben ©ottesbienfi nacb fatfo*

lifcbem DituS einfubrte. ’Äl$ 8. Söilbelm oereint mit feinem

©etter 8. ©eorg be$balb ©efdjroerbe bei bem Jfaifer unb bem

Äurfürjien oon SJfainj führte, erfcbien ein neuer Snterimö-

«6M8e6r.2tbmini(lrator 3ob<*nn ©embarb oon ©cbwetnobetg, 3bt oon

gulba, melcber f!o4 unb unbeugfam, ber romifcben <5urie unb

bem faiferlicbett $ofe eifrig ergeben mar. «Begleitet oon gran*

jiöcanern unb oon Sefutten, bie er bin unb 'rcieber al» 8ebrer

unb £anbpfarrer anjiellte, oerfünbete er felbfi bem eoangelifeben

©tabtratb, ben ^rebigem unb Sebrern ihre ^bfe|ung, übergab

bie ©eforgung beS ©otteSbienfieä einem 9)fegpriefier, unb fe^tc

jur ©oUenbung ber ©egenreformation ben allgemein oerfaften

früheren Statthalter oon Sngfierobe mieber ein. SBabrenb tiefer

bie ©ertreibung aller ©earnten, ©cbulsen, ©rrbiger unb 8ebtet

im ©ebictc ber 2fbtei mit folcf>er ©trenge oolljog, bag 8. SBil*

beim genötbt'gt mar, ihnen baS einfame SBalbfcblog griebewatb
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ol§ 3ufIucf>tgort ju eröffnen, trug bet Tlbt von Jfulba ju SBien

auf bie ^injie^ung bet ^jefftfc^en ©djufcgerecfyfigfeit unb ber

großen aud? bie (Braffäwft äiegenbain begreifenben Sefmflücfe beS

©tiftS ^»rr^fctb an. 8. SBilbflm, »on Reffen Darmfiabt unb

»on tem Ijtebei beteiligten Äurfürjfen non ©acfrfen unterfiiißt,

flagte bei bcm 3?eicb§f)ofratb gegen biefe offenbare 58er»

leQung woblbegrünbeter jnm&unbertjafiriger ©crccfjlfame; aber

bie Cfntfcbeibung unterblieb bis jut 'Änfunft beö ÄönigS »on

©cf>roeben M).

mimdhlig würben nun auch bie ja&lreidjen <j?efte ber la’ngft

»or bem Raffinier Vertrag ju milben unb ioiffenfcbaft(id)en

3n?ecfen »ervoar.bten nieberbefftfd}en Jtlöfier »on ben alten 9J?önd)S=

orbert bebrcbf, unter benen befonberS bie S3enebictiner ftd> ju Me*

genSburg burd) einen allgemeinen SSerein »erbunben Ratten. Denn

$u berfelben 3*<l/ wo ber SJenebictiner ’tlbf »on «Dtarienmünfter baS

alte .SUoffer t?cn 8ippolb8berg an ber Diemel in 2fnfprud> nabrn,

jogen etliche granjiScaner in ^»ofgeiSmar ein, welche auf Söefe^l

8. SBilbelmS burcfy ben S?berftf)ultbei0 »on Gaffel jurücfgewiefen,

balbige SKücffefn mit einer faiferlid>en Gommiffton anbrof)tm.

2fud> n>ar »on bebenflid?er JBorbebeutung für 8. ©eorg, baß

85) ®*fflt* überhaupt Ledderhose jura Hassiae principum in Abb»-

tiam Hersfeltlenaem p. 99— 114 unö fpiberitS ©enfroürbigfeiten »on

£er<?felD <S- 204-209, auch über bie einem 3efuitcn übergebene perSfeU

bif<be Pfarrei Frielingen im Stmt Olieberaula 2?atps Äurpeff. &irdjenftatL

Sit 52 1 («ber bie Stnfprüdje 8. Hermanns als (SoabjutorS »on $erSfelb

«mb 3nt)«bere* ber C.uarl, woju nad) bem SBertrag von 1628 bieSinfünfte

beS stifte« <€>cr«felb, jerod) unter tBerbepalt ber Regalien unb ber &bmi*

iHrration £- SEBilpelm’s, cingeräumt »erben füllten, fiepe weiter unt$n jum

3aprc 1 63 1 )- 3um 9tupm beö Slbts »on Bulba , ber naciiper bei 8üpen

ein SDpfer: feines (SiferS mürbe, iji übrigens ju bemerfen, tag er feine

©eifUidje« auf «•"* mujierpafte 9lrt jum (Stubiren anpielt, ipte üppigen

guten iüdjtiflt'e unb felbfl ben ißlan patte, ben nid)t abeligen (Sapitulatcn

gleidse bKcdüe mit ben Äpnenftoljen einjnrünmen (Schannat Dioecesi*

rnldensis 186 »«* ©enfenberg XXVI. 234).
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jwri »om SJbt »on gulfca unterflü^jte 2Cugufitner »on SEBien jtcb

in bie Darmffäbtifche fPfanbherrfchaft ©chmalfalben begaben unb

, bie SBiebetherflellung bcS bortigen Eugufftner SKönchSflofierS

»erlangten. 4?ier, wo bei (Gelegenheit ber Trauung eines Siguijiü

fchen £auptmannS mit einer JBürgerStochter jrcei grfurtifihc

Sefuiten ftch einfiellten, bette bereits ber faiferltche Dberjl 2Bat)l

ben öffentlichen (pefang jener Sutherifchen Sieber »erboten, welche

feit Äbfcbaffung ber papifiifchen Zeremonien einen fo mächtigen

(Einfluß auf bie {Begeiferung beS eoangelifdjen SJolfeS übten M).

SGBobl traf jefct bie SQSeiffagung Philipps beS ©rogmütbigen,

SGBilbelmS beS SBeifen unb beS S. SKotij ein, bag, wie einfl

^olppbem ben UltjffeS fid) jum lefcten ©djmaug »orbebalten,

fo bie spapiffen nach Unteibrücfung ber Steformirten auch ber

Sutberaner nid>t fronen würben *’)• &ie ffrengen Anhänger ber

ungeänberten 2lug§burgifchen Zonfeffton »on ben spapiffen fo

lange geachtet, als fte jum SJerberben ber 9?eformirten SDebl in

baS geuer goffen, jie, welche »ereint mit ben Sleformirten unb

mit bem ganjen c»angelifchen .Körper ben fPaptflen hinlänglich

gewacbfen waren, fonnten jefct bie Siebe ber SJiitplenäer furj »ot

bem 9)eloponncfifcben Kriege wieberbolen: »SBBir waten nicht

SSerbünbete ber Athener jur Unterjochung ber Hellenen (ber Z»an«

siiuttjM.gfUf^tn), fonbern jur {Befreiung »on ben Werfern (f)apiffen),

u» ui.
aug grcunbfdKift, fonbern auS gurdjt; fte f<hmeichelten

86) S)ic @<hmatfalbif(hen (Sfjroniftn erwähnen befonberd be« SÖetbott

ber betben fräftigfien lieber £uthrre: eine feile Surg i(l unfer ©ott, unb:

erholt und fpett bei beinern SScrt, »eil barin bed Sntichriji’d erwähnt »erb*.

-^7) Sn ben Äurfürflen »on bet ißfalj 2ubwig VI- fctjrieb einjl äBilbeim

IV.: SHkd bad ffierbammen unb Äudfd)liefjen unb bie Coi:berung in bet

©efenntnifj rußen »itb, bad wirb aldbann ItHtfdjfanb erfahren, wenn bie

fßabiften beibe gäune oben haben »erben. ($efflf<he ©edjfelfehriften.) 91cd)

beutli(her ijl bie ffiarnung , wobuteh 2. {Koti} 162 t furj »or bem {Wühl-

häufet £ag bem »erblenbeten unb heftig erjürnten Äurfürften ton ©adjfen

bie Sugen ju Sffnen fud>te. 91. ®. ». Reffen ®. III. 380.
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un§ im .Kriege, rotr tbaten baffelbe im ^rieben; bamalß hielt

man un§ hoch, jefct »erachtet man unS.« Aber noch war bie

3ai btefrr ©rfenntnifi nicht gefommen. ©eorg II., auf ben*

felben Jturfürften von ©adjfen bauenb, ber biß je^t bag £>i*

rectorium ber evangelifcben Angelegenheiten fo fehlest geführt

hatte, unb mit bemfelben non bebrdngten lutherifehen ©laubeng*

»erwanbten , befonberS ben ©tobten Augsburg unb jDorfmunb,

jur ^)ülfe unb jum ©djufc aufgerufen, benufcte bie Anfrage &
SBilhrim’S, wie man vereint ftch gegen fofrfje ©efaht fthüfcen

fönne, um ihn auf ben Unterfcbieb bet »eränberten unb unverdn*

berten 2CugSburgifchen donfeffion aufnterffam ju machen. Sßer*

gebeng fteHte ihm 8. SBilhelm vor: »bafj bie gemeinfame ©runb*

läge r'hreg enangelifdjen ©laubenS unb ihrer Abreibung von

bem ©laubeng^TOang ben ©afcungen unb ben Geremonien ber

auSgearteten tömifchen Kirche ba§ belle flare unb unverfälfchte

SBott ©otteg, bie erfie unb lebte 9?ichtf<hnur beffetben bie h«i [ise

©chrift fei ; baß feine Religion feineSwegg von ber jum Urchri«

fienthum ber erflen 3«brbunberte jurücfgefebrten Heffifcben Äirche

unter bem
. ©rofjmütbigen abweiche; unb bafj biefer

theure .£>elb ber ^Reformation burch bie Hornberger ©rjnobe,

burch bie offenen ^nfhuctionen feiner JReidjStagSgefanbten, burch

ba§ SKarburger SWigionSgefpräcb , burch bie Anleitung 3»ing*

lifcher unb 8utherifd)er UnioerfitätSlebrer, burch baß aSünbnijj mit

ben ©chweijetn, burch bie SJucerifche Goncorbie, burch bie SJerwet*

hing ber fpifcfmbigen gehre von ber Allenthalbenbeit Ghrifti#

burch bie Unterjeicbnung forooht ber in Gile unb furcht aufge-

festen fogenannten unoeränberten, als ber nachher gemilberten

AugSbutgifchen Gonfeifton feinen Abfcheu gegen jebe unbrübetlicbe

Nennung, feine evangelifche Sehre unb fein ©efenntnifj hinläng«

lieh bezeugt habe. Umfonfi erinnerte er ihn baran , bafj jene

hochfchnbli<H e m bem faiferiiehen SReflitationSebict abftchtlich her«

»orgehobene Unterfcheibung bet Auggburgifcben ßonfefjton webet
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4

im fpaffauer unb im 2fug$burgifd)en fHeligionSfricbeit nod) in

bet ©efamrnt * CrrFlärung bet siet ©ohne 2. *Philtpt>§ anerfannt

'iw

1
**iefe ÖH<^ üon ®eor9 *• unterfchriebene ©efammt»

(Jrflärung jug(cid) eine offene Slerwahrung gegen bie neue fach»

fifehe Goneorbie, unb gegen alle ultralutherifcbe, unb ubiquiffifcbe

nachher in rberheffen cmgeführtc gehren enthalte; bog fjicmit

aud) bie für calniniflifche Neuerungen auSgegebenen 83erbefferung§*

^unc *e ^ übereinfiimmten
,
unter roeld;tm bie 25or*

brodlet ©pnobe jrnar oon ^jeffifcben 2f)eologen befugt, ober

bie flrengen gehrfäbe bet ©omarijien »en ber unbebingten 53cr=

herbefiimmung nie ber ^>effif^en .Kirche unb ihren fmnbo(ifd?en

(589.) Suchern einoerleibt feien.« 8. ©eorg, burcb feine rijeime ju

33u$bacb unb ^omburg unterfingt, erwiberte gemäß bem ®ut*

achten feiner £f)eoIcgcn: »ÄuS ben Gaffelfdjen Berichten ergebe

ftd) ein 3wiefpa(t jrotfcben bem JBefenntniß unb ber gehre, bo

bie Neformtrten non ben 8utf)eranem in fieben tfrtifeln (non ber

©nabenwahl, ben jefjn ©ebofen, ber ©chöpfung, Grlöfung,

Heiligung, £aufe unb »om ^eiligen flbenbmahl) abwichen;

8. ^büipP/ biefleid)t früher im 3rrthum, hohe fpäterbin nicht

nur bie gegen ben ^api?mu§ gerichtete Hornberger fReformo*

Hon/ fonbern auch bie ©chmeijcrifche gehre eertaffen, felbji

bie ädjte utrocränbette 2fug§burgif<he Gonfeffton bei bem Äai«

fet oertrefen; bie nieberheffifchen Theologen aber, nachher von

biefem ffiefenntniß abgefaflen, ftd? aller ©reuel beS GaluiniS*

muS theilhaftig gemacht.« 25ie Antwort 8. SBilhelmS beflanb

as.Suni.in einer ber Uebergabe ber crjicn 2fug5burgifd)cn Gonfeffton

gemibmeten ©dcularfeicr, womit bie nieberheffifchen ^rebiger ein

©ebet »jur Fortpflanzung ber Wahrheit« octbanben. ©eorg II.

aber, ftcb auf bie ©efinnungen unb Sorurtheile be§ Faifer^

liehen HofelS berufenb, wieberholtc feinen 9?athfd)lag
* 8

) unb

e . .

1
• . . , t

88) par une fausse conAancc , faijt ?. Grillt
,

(elf ji Äatfolif.
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befjorrte barouf, baf? g. SBityflm nut bann bcS 9TefigionSfneben§
‘

'

fä&tg ur.b gegen jebe Fatf)otifd>e 2Tnfed)tung gefidjerf fei, trenn

er fid> mit SJfunb unb $er$ jur ungeanberten (Jonfefftort bt-

fenne unb barnad) fein 8anb reformire 8
»).

£>ie breifadje Hoffnung, treidle 8. 2Btlf>elm auf ben !Öer= e<b" 1 ’

gleich mit jDarmjlabt, auf ben Äaifer, auf bie Unterjfüfcung ber

8anb(länbe gefegt fyatte, roar »emicfytet; ba§ $od)fh'fit $eT§fefb,

unb bie bisherige 8anbe§f>of)eit über bie ©raffdjaft SBalberf *'),

»orerft unrettbar »erlßrtn; SEityelm felbfl, nad> ber nunmehr

89) Sßergl. bie juetfl 1632 jk Gaffel in golto gebrarftrn, itadjbcr er»

gänjten unb 1636. IjerauOgegcbcnen, mit vielen utfunblidjeit Dlad^ridttcn

»erfeffenen hefitfcijen äüebhfelfd) riftcn (übet bie Sbentitat ber bantaligen

Otieberffcffffcffen mit ber 'P^ilivbinifcffen SReligion unb ÄitdK), worauf

SDarmtläbtifeffer ©eit« juenl 1636 ;u OJlarburg tine »an ben ©ädjftfditn

Xffeologen gebilligte, jebe brüberlit^e ©emeinftffaft mit ben Galsinijlen

vcrwcrfenbe „gruntlidjc 9lu«führung" unb nodj 1647 ju ©icfjen eine «noth*

wenbige auafüfjrlidie ©vccial--2Bibctlegung" erfolgte, fo bajj bafl ©anje

nun brei SCljetle enthielt, (^artmann Hist. Hass. II. 406. 407.) ®ie ei*

gcntücficn 2Bed)felfd)riften ;wifd)cn ben beiben gürften begannen mit jii*

traultdjen ©tiefen be« tgrdj bie Irofjung ber granjiacaner 2Ucn<f)e er*

fdjreeften 2. äüilhelm'« unb cnbigten al« 8. ©eorg ba« erfle grobe ©tfdjüft

feiner Ideologen in 150 ©eiten htranfüljrte , 1633 mit bet ©itte 2. 3Bil*

beim’«, tffn mit weiteren 3umutbungen unb $>i«butationen ju »erfdjonett.

SKerfwärbtg ift ber au« ben Urfunbcn abermal« beroorgcljcnbe Sbffidj ber

großen unb milben ©ejinnung ber 2anbgrafen fßhilipv «nb SBilffelm IV.

gegen ben ©toi} uub bie Dtecfftbaberei ber fvdtcren, in ihren SWctrinen

eingenifleten Xbcologen.

90) fflergl. oben ©. 38. 9lnm. 45. 3m 3afjte 1629. 3. 9lugufl fefcte 2.

©eorg folgeuben Slbfcfiieb butdj: 9a- fanbgraf Ssfilffclm bie ©trcitigfeiten

mit bem ©rafcn von ÜDalbecf auf bem SBrge ber ©Ute auaglcicffen wolle, unb

weil e« auf 9Jatblag von ©eredjtigfeitcn be« Jpaufc« Reffen anfomme, bajn

ben Cfonfen« unb bie SRitwirfung 2. ©eorg« verlangt habe, fo foUe 1) in

alle SÖege wcnigfien« bie ©clcljnung über bie ©raffcffaft feflgcffaltcn wer*

ben, 2) im galt ©ercdjtigfeiten be« ^taufe« natffgelaffen wittben, Reffen*

'Carmffabt voterff bafür einen (?rfa$ von 10,000 ©ulben erhalte«- 3) i° ;

halb aber bie ©raff^aft anbcimfalle, je ju ©.'ei gleiten lEffeiltn an bie
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sb . m. abgefchloffenen ©rgänjung brr JQuart, von neuem ber ©nfünfte
735,

«ine6 frönen £h«il$ »on hiebetbeffen beraubt; burch baö Steffi*

tutionSebict mit einem noch größeren Skrlufl bebrobt; »on ein«

hetmifchen unb auSlänbifchen ©laubigem »erfolgt, unb bei bem

SBewufjtfcin, fich nicht in allen Steilen beS .ipofftaatS bie burd)

bie Umftänbe gebotene ©nfchränfung auferlegt ju haben, in

feinem ©ewiffen beunruhigt. 2Clfo fafjte er ju berfelbm 3eit,

wo bet ©cbmebenfönig im ^Begriff jtanb, ben S3oben be§ SfetcheS

ju betreten, ben tier$weiflung§öoIIen ©ntfchlufj einer neuen tfb«

ä
6
»'«!.bifation.« Sie wüßten, fo fchrieb er feinen geheimen Stätbm,

unter welchen Umfiänben er bie gegenwärtige unerträgliche Ste»

gierungfflaji übernommen, wie man ihm »orgefpiegelt , baß als»

bann alles Ungemach ber Schulben, ber ÄriegSlafl unb anberet

Äaiferlichen ßumuthungen »erfdjwinben würbe, £>en ©folg habe

er juerfl bei bem Vergleich mit £)armfiabt, hierauf bei ber »auf

©ebeifj unb ©utachten bet Sanbflänbe« unternommenen Steife jum

Äaifer, unb in golge ber burd? bie Stofb gebrungenen neuen Schul«

ben erfahren, ba bie 2anb(iänbe nicht allein »on ber »erwilligten

Summe wenig ober nichts geleiftet, fonbern ihn auch nachher,

unter bem S3orwanb eigener noch nicht bejahter Scbulben unb

neuer JtriegSbrangfale, welche hoch 3>ebermahn »orauSfehen fonnte,

im Stich gelaffen. SJtit folcher ^Betrachtung effe er fein IBrob,

gehe er ju SBette, ohne einen tfuSweg aus biefem ßab^rinth ju

beiten Sinien, fo muffe £effen--Gaffel, treten ber unter 2. SWorijj gegebenen

SBeranlaffung ju jenem Sßerlufi ter ©ercdjtfame, no (ff 90,000 ©ulten an

£effen--IDdrmftatt jaulen, 4) tägigen folle »orerff bie Seteijnung ber ©raff

fdjaft bei 2 . SBilhelm unb teffen ©ohne unb Slacfffolger, alatann aber

fünfjig 3ahte bei Reffen -Jiarmjlabt bleiben, hinauf ju bem an fah-

ren ältejlen regierenben gürften jur bejlimmten äbwechfelung »iebet-

fehten. ffiie aber 2. ©eotg nachher, al« ber gütliche Vergleich mit 9ßal--

btef niefft, ju ©tanbe tarn, »on feiner äJewflidjtung entbunben ben 2.

SQilhelm im <3ti<h lieg, ertennt man au« ben folgenbtn Verträgen »ob

1632— 1635 bi« jum 9flejb>bMif<h*n Stieben.
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fmfcfn. SBenn n höre unb f«he, wie feine ©laubiger, barunfer

SBitttven unt> ÜBaifen, beren ©ebet burd) bie SBolfen bringe,

erbarmungslos felbfi burd) gerichtliche in feinem tarnen gefällte

Urtheil§fprüd?e non ihrer #abe »erbrängt würben, bann breche

ihm, auf ber» bie ©djulb gunächfl jutücffalle, baS £erj, bann

erfenne er, ba§ ber gludh beö Tlllerböcbflen auf ihm ruhe, bejfen

fid) gu entlaßen, unb feinem ©otte reblidjet ju bienen, er um

ieben spreiS einen anberen SBeg einfchlagen muffe. 2)enn ba wif*

fentlid) betrügen ein bonpelter Settug fei, was fönnc er fchrecfliche«

reS begeben, alö eine Regierung über 2anb unb Seute fübren,

roogu er webet bie SRittel noch ben Söerflanb ljabe? 9H<htS für

freb unb fetne ?)erfon htgehrenb, bie fie all (lumm unb tobt

(tanquam personam mutam et mortuam) anfefjen follten,

unb entfdjloffen nur bie 6fne feinet £aufeS unb baö (SrbtheiX

feiner Äinber unb 9?ad)fommen ju retten, erfudje, ermähne unb

bitte er fie um ©otteS Sarm&erjigfeit willen, ihm aufrichtig ju

ratben unb beijufteljcn. SSorerfi müffe bie hefchloffene SReforma*

tion beS JpofjlaatS oorgenommen unb alfobalb in'S Sßerf gefegt

werben. TUSbann bube er jroei Huöroege im ©inn: SEBieberab«

tretung ber SanbeSregietung an feinen #erm 33ater, jut freien

unb tejlamentarifcben tfnorbnung beffelben, nur unter 83orbehalt bet

Hem ter, bie er, 8. 2Bilf)elm, »on -£>ejfen*2>arm(labt etlangt habe,

unb feines unb feiner Jlinber spflidhtthcilS
91

)* ober neue 5Ehf‘lun8

9t) 8. 3Bilh»lnt, bet biefen SSorfdjlag fetbft ol« tinen meUeicht

rigten SEraum btjtidjnet, fefct binju : SSoUe man ihm einwerfen, ba§ et

bie nietete ©raffdfaft an ?. (Seorg »ergeben hub*« “nb bafiir einen örfafc

leiflen müffe, fo jlänbe bie« auf höherem richterlichem @tfenntni§ unb auf

einer billigen ©leichflellung mit feinen SSrübcrn , nach &bjug beffen ,
wa«

ihm »on ber niebertn ©taffchaft gebuhte. 3)ie <©<hulben betfelben ®*«f:

fdfaft tnüften feine« (Srachten« unter alle fparth*i*n gleich »ertheilt werben.

®ie »on S*. ©eotg ohne ffleläjligung (»bsque onere) erlangten ^Jfanbämter

aber nehme er für fid) unb feine Äinber in betfelben Seife in 9tnf»ru«h.
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mit feinen SBrübern, bergefialt bajj ihnen brei SSicrthcit« be8

Sanbeä mit allen Saften unb ©djulbm , ihm aber unb feinen

$inbem unb ©rben ein fcbulbenfreieS unb mit aller Roheit be$

Sanbeä vetfehcneS Siertheil überlaffen mürbem.

®ie geheimen 9?äthe (jDMdhior von Sehrbach, Hermann von

9J?al§burg, 3oh- 83ernbarb von 35alwigf, Heinrich SerSner, Äelf*

tid) ®einharb, 9?icolau§ ©ürtinuS, 5Reinf}arb ©cheffer, 3oh- £nt=

. 3uni. recht unb 3uftu$ 3ungmann) antworteten: sbie Uebernahme ber

JWeaierung, wenn gleich in fo befchwcrlidher 3eit, hatten fie gleich

allen feinen unb beS 33aterlanbe§ j^reunben jur allgemeinen, $u be«

Sanbgrafen unb feiner dtinber Sßohlfahrt angerafhen
;

bie gortbauer

fo großer ®rangfale f>abe 9Metnanb vorau6gefehen 5
ben ©tänben

beS SanbeS ha^e bisher nicht an gutem SöiQen, an treuer

unb geborfamer Siebe ju ihrem Sanbe§fürften, fonbern, wie reiche

funbig fei, an bem SSertnogen gefehlt; gewiffenbaften 2lmt$be«

rieten nach fei fo wenig ©elb im Sanbe, baß bie {Bauern *ur

IBefriebigung ber fremben ©olbaten felbft SBrob, ©peef unb

^>au?geräthe verpfänbeten
;
um ihren Äcferbau nicht ju vernichten,

habe man felbjt jebe ©teuerereeution auf ihr £au$t>ieb eingefteHf.

Unleugbar fei eö, baß beS dürften ,£auS* unb $offtaat in biefet

Söeife nicht länger befieben fönne, ba bie reinen ftänbigen (Sin*

fünfte an ©elb unb fruchten von ben Ausgaben, um viele tau*

fenb ©ulben überfliegen würben *r
) ,

alle unftänbige ©nfünfte,

92) ®ei biefer@clegenljeit wirb folgenbeSeredjnung für 1630aufgeilellt:

OäljrUcfie reine Ginnaljme beö SJanbcÄ (mit 9tu«nahme ber Quart)

150,000 ©albe».

Slbjug: 1) Sd)iilben--3infen für bie ©laubiger . . • 100,000 —
2) Sei’utate für £. SPtorij

, 3ulianc unb bereu

lüdjtcr 32,000 -

Dtefl 18,000 —
»o»on bie Negation«:, 9tei«be*, Jtreie, unb bie SKegierungcfojieii nebft ben

SSefolbungen ber Wiener beftntten »erben feilten. Sßeitn man hiermit bie
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SEranfjleuer, 3chnten, 3ÖUe, gorfi* unb 5Jiajlgelber auf bie Spatfte

i^ree SBnthf^ fjrtabgefunfen wären. 3>iefer 3errüttung bet gu
nanjen unb ber SBeibeljaltimg einiger fofffpieligen 3»eige ber

Hofhaltung, in bet Sagb unb galfnerei, in .Rüche unb .Keller

fei eS jujufdmiben , baß bie UnterhaltSfummen ber förmlichen

Eltern unb ©efchwiffcr, ber ©olb treuer Wiener, bie 3infen ber

©chulben unbezahlt geblieben, unb baß bie ©efahr non ©eiten

ber ©laubiger, welche bei ber erfien gerichtlichen ©infcbreitung

pfammentreten unb eine ben ganbeSeinfünften, ber fWegierung

unb Religion nerberbliche fBefchlagnabmc unb Äußpfänbimg her*

beiführen mürben, immer näher gerücft fei. Unerläßlich fei eine

fchleunige grünbliche Äbhülfe, aber nicht auf bem 2Bege einer

neuen an fi<b immer bebenflichen unb gefährlichen, in bem ge*

genwärtigen gaUe weber burch Unfähigfeit ober hohes ‘Älter,

noch felbfl burch bie gegenwärtige ginanjnoth ju rechtfertigenben

geringere (Sinnabmt be« 3abre« 1627 (oben 9tnm. 30) unb bie grcjjere

»on 1628 »erbleichen will (©anb III. <$. 732 9Inm.), fo mufi man bert

btn SSuafall ber fjlfanbämtcr, hier bie nachher gcfdjthene (frwtiterung ber

Cuart in Stnfdflag bringen, mobet e« pgleidj au« ben neuen Stegicrimg«--

fdiulten crflärtidj ift, bap bie Stbulrenmaffe »on 1628 nod) 1630 unter*

ringett erfdjeint. Siebe SÄnm. 31. 3m 3ahrc 1628.“ 10. (Se»t. erfudfen

bie @eh«in»en Stätbe ben Äammemicifier gpcibenteid) auf ihren eigenen

Grebit für 2. auilljelm 4000 Scaler jut granffurter üDtciTc aufjubringen.

Um 1600 Xljaler bei einem ^ehrlichen Kaufmann in granffurt aufeunehmen,

mnpten 4 Jbartbaunen a)i« Ottjeinfel«, 2. SSBilbelm gehörig, betteln 6**

fdjlttbt unb jit *4)fant> geheilt »erben. 3n ben 3al)tcn 1630 unb 1631

borgt 2. äüiUjelni einzelne Summen bei feiner ©entahlin ©. 5600

Iljalcr Iparavhernal.-Glelber)
;

bei ber Stabt Gaffel 1000 33;alct ju

©erbegelbern ,
mebei bie Stabt unter anbern einer G'löubigerin ,

einer

SBitttce , eine Cbligation über 50 harte Xha lcr 5U 3in«=Gouvon« wn ®

Xbalern ertl;eilt. 3tud? V'trflagtn ihn bie örbyfänuct uon StUenrovf, V'd)

auf ihre iiarfe 2anbjieuer berufenb, »egen Ärieg«=Gontribution unb bnbei

befd)iuerlid)er aüjuheher ©d)üfcnng ihrer ©fönnergüter, mebei fie ober non

bet 3uriflen--ganiität 3ena »orerfl auf bie alten ©ertrage geieiefen

»erben.
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Jlbbanfung unb jfRegierungSneränbmmg. ©erabe baS ©egentheil,

eine ftanbhafte unetfchtocfene {Behauptung, erfyetfdje bie fürfitidje

dfjxe, bie 83erufSpfIicf)t , bie SBohffahrt beS BanbeS unb feinet

eigenen Familie. 3>n beweis hie&u liefere bie @efd)id)(e.

renb in ähnlichen TCbbtcationSfällen, wie im #aufe Otineburg, bei

bem {RegierungSwecbfcl jwifchen $er$og £eimich unb SBilhelm,

{Reue unb unoerföhnlicher SBiberwiüe erfolgt fei, batten anbere

gürften, in ben Käufern Saiern, ©adjfen * Soburg unb Seile,

burdy fparfame Haushaltung unter ©offeS 0egen ftd> felbfl au$

einem 9Reet non Scbulben errettet. 2lud> möge bet Banbgraf

wohl bebenfen, mein er je^t ohne ©efafjr bet 3u!unft unb

neuer abermals fchwer ausführbarer {Bebingungen bie {Regierung

abtrefen fönnc, unb ob bie baju oorgef^lagenen SRitfel fielet

jum 3iel führten. 2>enn wolle et feinem Vater ober einem

anberen Jperrn baS bei feinem {Regierungsantritt erhaltene geringe

Banb, mit Ausnahme ber burch Vergleich wieber erlangten für

fich in 2lnfprud) genommenen ^fanbämter, jurücf(teilen, fo bleibe

auf biefen nach allen bisherigen Verträgen unb nach gemeinen

{Rechten feine Verpflichtung gegen bie ©täubiger haften; eine

neue erbliche Abtretung aber non brei fiarfoerfchulbeten Vier«

tb$ilen beS BanbeS an feine jüngern Vrüber, welche biefe nut

gegen Vorbehalt lanbeSfürfllicher Roheit unb ber Banbfteuem

annehmen würben, unb bie beabfichtigte eigene SBefcbränfung

auf ein Viertbeil jiehe unausbleiblich eine große Verringerung

feiner SDtacht unb feines fürftlidjen ‘ÄnfehenS, eine mißliche 0tel*

Jung ber Banbftänbe, unb eine unwiberbringlidje ^>erabfe|ung feinet

erjtgeborenen burch ben Jtaifer betätigten Binie nach fleh. Seffer fei

eS, fich mit ©ebulb unb Buferfidjt xuif beffere 3eiten ju waffnen,

bem Vtifpiel unb ben Vorfchriffen feines ©rofoaterS 2BilhelmS

beS SBeifen (weldje fte auS bem £e|tamcnt beffelben beijufügen

» i 707
fic& b‘e Swihtit nähmen) ju folgen, felbfl bie 2Cufficht beS fürfi»

liehen ÄammetwefenS ju übernehmen, unb jum {Behuf einet
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hoppelten JRefdrmation fowohl beS £offtaafS alS ber fRegierungS«

Soßen, gut Tilgung bet ©c&ulbcn, jut ©rhaltung feines £aufeS
eine fefie, heilfame SRaaßregel ju ergreifen, ©iefelbe befiebe

erßenS, in ber Ausleihung, entweber einer geroiffen ©elbfumme
aus ben fammtlichen einfünften unb grüßten feine» HanbeS

(Sntrabep), ober auch ber freien unb reinen Sftufcung ber ©tabt

unb beS ganzen AmtSbejirfeS Pon Gaffel, ju feinem fürftlichen

Unterhalt #s
), unter Ginjiefjung alles UeberfluffeS in £ofbienern,

?)ferben unb Sagbwefen (wobei ihm bie Sagten beS HanbeS

unoerfiimmert blieben), unb zweitens in ber eben fo feilen $Be*

fhmmung aller übrigen burcb reblidje SRänner einjune^menben

unb ju beredjnenben HanbeSeinfünfte, bergefialt, baß ein S^eil

berfelben jur ©efireitung bet fämmtlichtn JRegierungS», 9ieichS»,

ÄreiSs, ®efanbtf<baftö= urtb JBaufoflen
, ber anbere jur allmäb»

ligen SBefriebigung bet ©laubiger »erwenbet werbe. £urcb eine

folcbe orbentlicbe, feinerlei fernere 6d>ulben mehr julaffenbt

©nrid)tung werbe er ben ©egen ©otteS, bie ©eruhigung feines

©ewiffenS , bei ben ©laubigem unb unbefo [beten Wienern

©ebulb, bei feinen ©Item unb ©efchwiflem Sftachficbt unb

trauen erwerben, bie tränen fo oieler SBittwen unb SBaifen

füllen, bie fcbimpflidjen ^rojeffe wegen »crweigerter 3af)tung unb

Suflij abfcbnetben, bie ©tanbe beS HanbeS ju neuer £ülfe be*

reitwiQig machen, bei bem Äaifer aber feinen gerechten .Klagen

übet ÄriegSbrangfale unb ßinquartietung mehr ©ingang »er*

fdjaffen. ©ie felbfl, fo hoch unb beweglich Pon ihrem gnäbigen

dürften unb $erm ju einem offenherzigen fRatfjfrfjlag aufgefor*

bert, hätten bei ©rtheilung beffelben nur feinen auSbturfltcben

©efehl, ihre Amtspflicht utfb ihre Hiebe jum ©aterlanb in’S

Auge gefaßt.«

93) Sine welche bie 9tätl)t burd> ben «u«btucf „eine ®e-

»iSheit" bezeichnen.
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Drittrs üjauptstück. .

Jg>eff<n*€aff<l unb 4i>tffen»25arnijtabt feit bem 2fn«

jug beö .Königs »on ©Sweben bis jur ©cblacbt bei

Süfcen. 1630 — 1632.

j . ,

(1629.) <®d)on im »ergangenen Stob* b^tteS. SB il beim einen »er*

trauten 33riefwed)fel mit gleicbgefinnten protejlantifcben Surften

geführt, mit gubwig griebrid) von SBurtemberg, ber ib«n bie

Sßebrdngniß beä fd)ma"bifd)en KreifeS melbete, unb eine allgemeine

Sufatmnenorbnung aller e»angelifd)en ©tdnbe »erlangte, mit bem

»ertriebenen ^>erjog Sobunn • Älbreebt »on fWcflenburg
, beffen

SSocbfer ßbrifftna et an feinem #of aufnabm, unb mit bem

Äönige »on ©cbweben, welcher ibm »on Seit ju 3eit feine gort»

fd»ritte in bem preu§ifd)en Kriege unb jule^t feinen SSaffenftiUfianb

mit ^olen melbete *')• &tofc ber fortwäbrenben ©urcbjügt unb

Einlagerungen fat'ferlicber gelbberren im 9heberbeffifdben
#1

), un=

94) 1629. ®ie ©riefe ©uik» Slboh'li« an 9. 9i<ilf;elm fittb: wm 25.

Stvrit, wo er au« Storfholm ibm unb anberen 9ttidj«fitrften bie ber Stabt

©tralfunb gcleitlcte .fjülfe rneltet, »oin 2‘J. 3ult au« beut 2ager oor ©ia=

ticnburg, \»o er feinen Unnullen über bie geinbfeügfeit ber Jtaiferlicben

unb über bie tlnterbnirfung ber coangcltfcben Sieligion auSbnirft, »om 15.

<Se»tcmber au« bem gelblager vor ÜUtmarf, über ben auf fed)« 3abre ge=

fchloffencn ©olnifcben SBaffenfUUftanb , »om 8. 92o»ember au« Uvfala, wo

er itjin ben ©rafen ©Ijilibb Stcinljarb »on «$obeuf»lm« jnfcbirft, um ihn

»»* bem ©tanb feinet Slttgclcgenljeit unb feiner trofllofcn ©erljanbtungen

mit ben jagbaften bentfdjcn Äurfnrften »crtraulidje 9laetjric^t (u geben.

95) 3ra ®iai 1620 jog ffiaUenjiein über gulba, griglart . SBaiburg

unb porter; im 3»li ©raf ©iccolomini auf ber Steife nach 3)effau fo

bitfjt bei ber geflung Gaffel »orbei, baji bie Sfütbe 9. äDilbclm« ihm be=

febwerenb bie »on 5öaUenßein für ba« Slmt Gaffel erhaltene S»lv»g»rdi»

jur (Jta<f)ad)tung jufanbten. ©raf Schürf ftanb an ber IDiemel, auch hot-

ten bie Obrijfen Üinbelo unb ©fahl noch Xruovcn in Reifen unb fo siel
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femahrn bet ßanbgtaf au# eine geheime Steife na# bem $aag,
bem 2ffpl griebri#§ oon Söhmen, wo bie Dränier, na# ber

Eroberung ber fpanif#en «Silberflotte unb ber. Ueberrumuelung

»on SBefel (am Sterin), ifjren neuefien «Sieg über bie Jungfrau

Bon Srabant, .^erjogenbuf#, feierten. £ier traf er noch ben jungen (*•€«'< >

^erjog ©ernljarb oon SBeimar, ber einige SSRonate im ÄriegSlager

beä fPrinjen oon Dranien jubra#te, unb einen ihm wohl befannten

f#»ebif#en Dbrijfen. <5$ war 25ietri# Bon galfenberg, ber f#on
*

Bor funfjef>n Sahten alö |>cfjtf#er S5afaü unb ©ef#äffStrager beS

£. SKorij hoffen erfie no# nidjt Bergefftne tfufforberung an ben

jungen (Sdjroebenfönig überbradjt, na#her, in ©ujtaB 2CboIpf>’S

2)ienf!e getreten, ba§ alte Bern>anbtf#aftli#e ©inüerfta'ubnig jwi=

f#en beiben 4>öfen unterhalten batte ••). 25er ©egenjianb ihrer

Unterhaltung war bie «Rettung beS bebrängten S3aterlanbeS.

©lei# nach ber «Riicttebr S. SBilhelmS fanbte au# Suliane s.mc*.

einen ihrem 4?aufe unb ihrer {Religion treu ergebenen Wiener,

Hermann SBolf, na# bem Jpaag unb ju berjenigen ^arthei,

2wel#e fid) ber allgemeinen «Ro# anjunehmen im SBerfe fei«,

um, ohne «Schaben beS bur# ben 25armjfabtif#en S3erglei#

gebunbenen ßanbgrafen, im SRamen ber jungen Jjperrf#aft ,
baS

Stinfceieh erbeutet, Bag man il>nen fünfbunbert <stü<l abfaufen muite.

96) tßergt. überfjaubt alte <Sd)Webif(#e SHrtifet in meinet ®ef#i#te
ten Reffen unter «Pbilibü, SSitbelm IV. unb SDtorij (au# SJBablberg’e ju

®reif«»atbe 1728 gebrnrfte ©elegei#eit«f#rift de meritis Uassorum in

regnum Sueco-Gothicum), übet bie eeffe »on fafi allen <3#»ebif#en ©e»

fdji#tf#reibern ermähnte Unterljanblimg ton 1614. 31. ®. ». §effeu 33- IIL

131—334; aufjerbem no# über SDietri# «on galfenberg (beffen ®cf#le#t

<&erffelle unb ©lanfenau Ouf. $aberborn’f#em ©ebiete begütert ni#t mit

ter gleichnamigen bamals f#on au^cüorbencn gamilie obmseit J^ombetg

in «Rieberbeffen gn 8erroe#fcln ift) tie «R. @. ». Reffen I. 398. II. 455.

banbau in Sebebur’O 8lr#i» für »teu&if#t ©ef#i#Wtunbe B. XV- 177 —
160. unb 2öiganb’e 9Beüp(j. SCrdji» SB. y. 98 u. f. t». (galfenbttg«

Rapiere beffnben ff# no# im •bcrffeUer 3tr#i».)

VIII. n. F- VI. 6
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heißt, »fjrer Äinbet >fo viel beren auf ben Darmffäbfirchfn ffirr«

gleich nicht gefchworen«, unb befonberS if>rcö SohneS Hermann,

Goabjutor’S ton ^cröfelb , welchem ©ilhflm fo eben tertragS*

mäßig bie 9?ufjungen bicfeS $ocbflift§ abgetreten bat«/ eirtrr

fünftigen SiefHtution torjuarbeiten. #ermann SBolf, bfr jugleich

ft'n altc5 ^atbengefdjenf bfr ©eneralflaaten, fine fdjrrcbifd?e unb

eine franjßfifdje ©chulb für Sultane beijutrciben hatte, trar be*

auftragt, mit griebrich Heinrich von Cranien unb Dietrich ton

galfenberg ju unterbanbeln, unb torerfl 2fllcö baran $u fe^en, um

eine SBerbinbung jwifchen ©Sweben unb ben 9?ieberlanben ju be»

forbern. Denn ©uftao tfbolph f?atte fchon ben ©eneralflaaten

($tat.) angeboten, gegen eine monatliche 4?ülf§fumme ton hunberttaufenb

©ulben fedj« unb jwanjigtaufenb SJIann auf beutfchrm ffioben

ju unterhalten, unb nebenbei jur 2tblenfung be§ ÄaiferS ben

Ärieg mit ?»olen fortjuführen. Der ?>rinj ton Uranien, 3u*

lianen’8 greunb unb SSentanbter, antwortete : »Sin ffiünbniß mit

©uflat ^fbolpb &unt S5efien DcutfchlanbS fei noch in »eiten

JBlattem; noch befiänben große ^inbemiffe: ber ©laube ber

9?ieberlänber auf eigenen güßen flehen ju fönnen, wenn auib

ganj Deutfdjlanb unterjocht würbe, ihr Mißtrauen gegen bie

beutfchen gürfien, beren ©tanb mit ihrer 'Ärifiocratie nicht gut

jufammenpaffe, beren 9teligion$j»ift, wie bie Beiten Zlba’S unb

ber Sültchfche .Krieg gelehrt, ihnen wenig £eil bringe, unb ihre

ffieforgniß, baß wenn ©uflat Xbolpb obftcge , fie felbft burch

ihre eigene ffijaffen ihre 8anb« unb Seemacht fdjwächen unb

ftch einjl ba§ ©chicffal Sarthago’S bereifen würben *’). Jg)ieju

lomme ber innere noch nicht ganj ausgeglichene 3wift ber

nieberlanbifchen $Keligion§*9>artheien, unb ba§ geheime Sinter«

97) 3ttan mgl. biemit feie unneKflänbige Slngabe in v. Äamfen’«

@efd;. bet Wieberlanbe II. 65., bap man ben obenerwähnten s£<bn>ebifdjen

SBorfdjlag »ertootfen, „weil man bem Jtönige fo »iel iWadjt niept jn-

traute unb ihn au<b eigennüpiger $lane oerbä<htig hielt."
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jfänbnif? bet »ent ^ab(i überwachten Ärone granfreich mit bet

fatholifchen gigue.« Siefe Sage bet Singe betätigte JKufjborf

ber 3>fal$ifche ©efcba'ftöträger. griebrich Heinrich »amte auch

Suliane gegen jebe poreilige unb einfeitige SSerbinbung mit bem
©chwebenfonig ; >weil berfclbe, in einet fo gefährlichen Sache noch

ohne 23ei|tanb, »om#effenlanb burd; fo ©tele gelten nub SEruppen

beS Äaiferö getrennt fei, fleh felbft nur burch einen neuen mächtigen

ffiunb erholten fönne, unb auS SRücfftdjt gegen granfreich unb

bie Sigue nichts gegen baS SJeftitu tionSebict, aus Stücfficht gegen

Äurfuchfen unb Sarmfkbt, feine SJeligionSoerwanbte, nichts gegen

brn Sarmftäbtifdjen Vergleich unternehmen werbe. TCnberS jiehc

eS mit ben ©eneralfhaten, welche als 9fad>barcn ^effcnS jur

£ülfe beffer im ©lanbe, unb, wie fchon bie neueften ben 2frminia»

nem ertheilten ßoncefftoncn anbeuteten, baju nicht abgeneigt feien.«

Erfreulicher lautete ber Sfathfdüag SietrichS öon galfen«

berg. »2ftXe patriotifdje ^Bemühungen beS S. Sforij feien gefchei*

tert, weil bet dtaifer feine Pflichten htntangefefct unb baS Stcid)

jerrüttet höbe, ©ujiao 2lboph, aufgefchrecft burch Sßallcnfiein’ö

gefährliche SJfachbarfcbaft, unb entfdhloffcn ©otteS Sache ju führen,

flug, öorftchtig unb fiegreich werbe Reffen nicht im Stich laffen,

unb in bie SKeflitution ber unterbrüeften Stänbe mit einnehmen

;

bie ©meraljlaaten aber, gewohnt als gute ^auflcute ihre 2luS*

gaben ju berechnen, entweber gar feine befonbere 4janblung für

bieS gürftenhauS unternehmen, ober, waS fie eroberten, behalten.

Sobalb ber ©chwebenfönig bie 9tieberlanbe gegen Spanien

unterjtüfce, werbe auch bie »on Julianen mit 9Jed)t gewßafchte 815er*

binbung jwifchen ben ©eneralftaaten unb ©uflap Slbolph nidjt auS*

bleiben. 3cfct, wo noch ^Religion unb ganb gerettet werben fönn»

ten, fomme eS barauf an, bei ©u|ia» 2fbolph ben $>reif? bcS erjten

äutrittö, bemnächft beS Sieges ju erwerben. 2Benn biefer greift

tn ben benachbarten Stiftern unb $>frünben ber Pfaffen bcflctje,

werbe weber Jturfachfen noch ^)effen*Sarmfiabt eS hinbern.«

6 *
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9Zad) einer fedjSmtmatltdjen Sfeife unb Unferbanblimg, wab*

tenb welcher auif> 2. 2Bil&elm Don bem 33eDollmäd)figten ©uffao

2fboIp&’$ bem ©rafen oon @olm8 bie befien SSerfirfjerungen

i63o. erhielt, fcfclug Hermann SBolf ber 2anbgräfm oor, ftcft auf
u 3um.

ajjf sjBccfjfeiföxic ju bereiten
, einfhoeilen bie ©cbroebifcbe ©djulb

bei ©ufla» Stbolpf) alä Unterpfanb beS S3fijianbe§ onjulegen,

unb mit 2. SBilbelm, meinem {war fein ©elb, wohl ober ®t>

fchufc, 83a fallen, 2onbmilij unb Äriegöfteuer ju ©ebot jtänben, ge»

meinfame ©ad)« ju machen •').

2. SBilhelm hatte injwifcheti mehr als eine 2tufforberung jut

oußerflen 83orjtd)t erhalten. 25er Jfaifer, Don beffen Steife nad) bem

$aag unterrichtet, unb barnalS fo erbittert gegen bie ©eneralftaaten,

bafj er ber ©tobt J^anau unter bem 33orwanb, fte fei eine f>of*

lanbifcbe ßolonie, eine Jtaiferliche ®efafcung aufbrang, warnte ben

(is.3«n.)2anbgrafen in einem oerfchloffenen ©cfjreiben, um feiner unb

brö 9?eid)3 SBohlfdhrt willen, ftd? in #d)t ju nehmen, ba er

im 33erbacht flehe, feine gejten Gaffel unb 3ifgenfyain einer nie»

98) Unter ben bon SEBotf »orgefeljenen SBecbfelfäHen fleht auch ein

ffiergleid) ®ufla» Slbolbhä mit bem Jtaifer, wobei J&cffen-CSafTel neben Sporn»

mern unb iDteflenburg wegen feiner großen Sefdjwerbeu mit einbegriffen

»erben feilte; fobalb ©ufta» äbolpb jetoeb Ärieg fübrenb näh« tütfe,

follte »on ber 18982 X^alrir betragenben, »on Gart IX. berrwbrenben

Sdjulb neunjebn SKonate binburd) je 1000 Xblr. nadjgelaffen, fall« er

jlegreicbe Sortfdjrittc ma<be ober auch mit beH Otieterlanben ftdj ronjun*

gire, 2000 Wlam ju 3uß, 500 ju *ßferb geftellt werten. Unau«gemad)t

blieb nod), ob man mit SDeimar unb Slltenburg coinmuniciren unb bem

Schweben bie Direction überladen feile. ®ie franjöftfdje Sdjulb unb

ba« nieberlänbifdje fßatbengefcbenf betrieb 3ulianen« SBruber, bet oben»

tbeuerlicbe 3obann SDlorij oon OJaffau » Siegen ;
bie ©eneralftaaten aber

wanbten »or, baß ihnen granfreidj noch »ier fDJillionen fdjulbe. SPiit

galfenberg, ben Sßolf in Slmfterbam fprad), weil eine Steife ju ©uftao

Stbolpb ju gefährlich f<bien, würbe eine ©ebeimfebrift uerabrebet. 9tud>

hielt (ich in SBcfel ein geheimer Stgent Reffen« , btr SHotenburgifdje 9lmt<

mann aSajferbub» > auf , mit welchem SBolf jufammen Farn.
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fctrlänHftfyen SBefafcung öffnen ju wollen; bie £erjoge oon

gaffen baten tf>n, Borget mit tönen nereint noch einen lebten

SSerfud) bei bem Äurfürfien Bon ©achfen ju machen, weil berfelbe,

erbittert über ba§ feinem ©ohne entjogene (Srjbigtbum ÜJiagbeburg

unb aufgefdjrecft burd) baS SfefiitutionSebict, nunmehr fid) ber

eoangtlifchen ©ad)e fräftiger annebmen werbe. 2?iefen Auftrag übet*

nahm £erjog SBernbatb, ber in feinem geuereifer bem Äurfürfien

eine Bereinigung aller protcfiantifchen gürflen, falls ber Äaifer

fte entt)ßre, eine 9?ieberlänbifch*fchwebifche ober ©djwebifcbe Ber*

bmbung oorfchlug. Shnt folgte 8. SBilhelnt, ber ftch Bon SBeimar

auS erft anmelbefe, trofc einet nicht fef>r cinlabcnbcn Antwort

beS Äurfürften, ju berfelben 3eit, wo biefer bei ber JpochjeitSfeier B*»"“»-

feiner $weiten Tochter mit £erjog griebrich Bon ^)olf!ein*©ottorp

{ich ben gteuben ber $afel überließ ••). 25er Sanbgraf übergab

99) 9lm 20. gebruar 1630 benadjridjtigt .^erjog SBilffelm au« $tc«cen

ben 8. Söüljelm bamal« ju Sßeimar: er habe ba« ©djreiben beffetben an

3ef>. ©eorg abgegeben, aber ber Äurfnrjl fet>e e« nidjt gern, ba§ ba«

Shtbringen beffelben mitten unter ben Sejtivitäten gefdjeffe; mit ber 3tadj*

f<* .-ift: „Cf. Stebben vetjeiffe mir, bag idj 3ffr nidjt felber gefrfjtteben, benn

wir geilem fe ftarf getrunfen, bag idj nidjt Ijabe fennen aufjleljen. ®. 8.

»erben Sille« jum ©eflen verwerfen." SStn 21. gebruar war bie ^odjjeit

ju 3)re«ben, wo 26 Äut-- unb fürftlidje ^erfonen etfdiienen (8. SlljiliüO

von !ßu$badj . ber feinen 9Beg über Gaffel genommen , banft im gebruat

»egen bev guten Äufnaffme). Slm 22. gefcruar fdjreibt bet Jiurfürjt au«

äReigen an ben Üanbgrafen : „SBiemoljl e« nun in unfeter Ijieftgen Otefibenj

igiger 3eit bei unferet geliebten naffen anverwanbten greunbe Slnwefenljeit

etwa« enge jugeljt, bieweil wir aber beridjtet, bag ö. 8. bereit« im 8anbe

fein füllen , uns andj niebt juwiber
,

bag biefelbcu un« freunbvetterlidj be*

fudjen Wollen u.
f. w. Sr mbge iljm melben, wann unb mit wie viel

$etfonen er fontme. (ißergt. femji 3fcefe’« Sernffarb von SBeimar 1. f36.

137 ) !£amal« fdjrieb 8. Samerariu«, (Edjweben« ©cfanbter bei ben ©e--

r.cralftaaten, an Crenfiierua : De nuptiis Ibresdensibus nihil bactenu»

certi audirc potui, nisi quod nemo ibi de siti inortuus fuerit. Non

dubito in mensa agitattim de debellando Alexandro, »ed an a sobriis in

Senatu fortia in eum finem Consilia inita fuerint
,

ipsi scilicet scient
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ihm He trofilofe auß Mergentheim erhaltene Antwort bet falhe«

lifchm Eigne, unb biefelbe 25arftellung beS ungeheuren bi$hf*

bcm ^effenlanbe burch liguifHfcfjc unb faiferliche SEruppen juge*

fügten (über jieben Millionen betragcnben) ©chabenß, weicht

Sohann ©eorg nebfl ben SBcfchwcrben aßet übrigen protefianti»

i9. «mal. fdjen dürften bem Äaifer burch fine befonbere ©efanbtfchaft oor*

tragen, 8. SBilhelm aber, alß ber Äaifer bie ftbhülfe ocrfchob, noch

einmal auf bem Äurfürffentag ju 9fegen§burg mieberholen lief.

Zaq , tt
5>iefet »erhangnifooUe jur JBefchmörung eine? herannahen»

Mtfltni. ptn ©fUrm’§ befiimmte SEag, wä'hrenb beffen ber norbifche Eöroe
bürg.

bei ^eencmünbe auf ber Snfel Ufcbom unter ben günjligften 2!u*

21 3nn).
fpfficn feinen SRubicon überfdjritt, warb für ben Jtaifer ein

gorbifcher .Knoten, ben er trofe ber S3ereitfchaft feines in Mem»

mingen mit achfjehnfaufenb meiffenS fpanifchen Gruppen lauem*

ben Schwertträgers, SBaHenftein, nicht ju jerljauen uerfianb
,n0

).

2)enn als bie öffentliche Meinung unb ber Stothfcheei ber ganjen

Station ftd> bieSmal burch ben Munb nicht ber euangelifchen,

fonbem ber »omehmjfen fatholifchcn Surften ffiahn brach, als

qni interfucrunt. De Electore Saxoniac nonnull! nos metiora sperare

jubenl
;

prufeclo instar miraculi Corot, si ex cbrictate emergere pnsset.

Wohnliche ©emetfungen ermedfte ber folgenbe 9tei<h«tag ju 9tegen«burg,

»o ber Jtaiftrtidje £of an 99 Xafeln fpcifete, teährenb ber große Stent»

funbige, .Rebler, »erhungerte.

100) £aß ©allcnilcin bereit mar, »on SNemmingcn au« einen großen

Sdjlag auöjufiihren, fdfcint nach Ißjißer (Xeutfdjc ©cfch, IV. 491 unb 492)

unb ©frorcr (®efcfi. ©ujla» Stbolpb« 608— 664) unzweifelhaft; unb trenn

bie att'fidjt beffctben war, JDtarimilian »on Söaiern unb ber Siguc bie

Sbffce jn bieten ober jte in Schad) ju hatten, fo tjanbeltc and) tferbinanb

batb nachher >n biefem Sinn, at« et bie gedrungene Wbtanfung ®al»

tenflein« ju bem !f51an benufte, burch Wbwätjung be« Sdjwcbifchen .Rriege«

auf iPtarimilian unb bie 8igue, biefe in bie Ctngc ju treiben unb einen

neuen Äaifcrlidjcn Cberfelbßerrn tuicber notl)t»enbig 51t machen. $iefen

H5lan »aralniirlc Widjelieu anfänglich burch bie in ben Untcrtjanblungen

mit ®ußa» Wbol»h bebungenc Qteutralitit unb Schonung ber Sigue.
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birfe oon £ur*93aiern geleitet, bem Änifcr, fiatt ber verlangten

§ülfe gegen bie ©eneraljiaaten, gcger ©Sweben unb im Italien^

fcbcn Äriege, bie Untaten feines j£
f
crfelbherm (beS >9?eid)Sfur«

fien-Eractor'S«) , bie S3eleibigung -et benachbarten SDtächte, bie

Einmifcbung in frembe £anbel, bie fpanifdjen 25urchjüge unb

Einlagerungen, bie Untetbtücfung ber fReichöoerfajfung, bie 25er*

jagung ber SReichSfürfien, bie genjaltfame Erpreffung ber .Kriegs*

Eontributionen, baS ungeheure Elenb beS 23olfe$, bie EuSfchmei*

fungen ber ©olbateSfa, ben Untergang ber ©itten unb fReligion

verwarfen ;
als ber jtaifer, um ben |>auptjroecf biefer 23erfamm*

lung, bie Erhebung feines ©obneS, ju erringen, aUtnd'hlig nach*

gab, unb nicht nur einen grojjen 3! heil feines £eereS, fonbera

auch beffen verhaften Anführer opferte, warb er felbjl um ben

$>rei{j biefeS £5pferS betrogen. 25er junge .König »on Ungarn, fo

jiolj, bafj er in feiner eigenen 2Bohnung ben Kurfiirftcn ben S3ortritt

verweigerte, rourbe auf bie reichSverfaffungSmäfjige SEahl-Stabt

verwiefen, felbft ber $auptoortbeil beS ju SiegenSburg burd) ben

S>afer SoftPh gefd)lo(feneti 3talienifcben griebenS , baS 23erfpre* «. o«.

eben granfreichS, ben geinben beS .RaiferS nicht beijuflehen, burd)

bie <£>interlifi UJichelieu’S oernichtet. 2$on protefhmtifchen giirften

erfchien nur 2. ©eorg (er verweilte vorher mit feinem SBruber 3o* 30 9“3-

bann in ©djmalfalben, wo ihn ber ©tabtrath mit einem $irfd)*

effen, mit einer Jtomöbie unb einer ged) tfd) nie ergöfcte); 2. SföiC*

beim, bem ©eifpiel ber üurfürften oon ©achfen unb ©ranbenburg

folgenb, unb bei bem itaifer feine 'Äbwefenbeit mit Mangel an

©elbmitteln entfchulbigenb, beauftragte feinen ©teUoertretcr, 3oh*

ffiernharb oon 25alwigf, bie Hufhebung beS 9?eftitutionS>EbictS

unb einen aUgenninen JKeligionSfrieben ju verlangen ,01
). 25ct

101) 9tu« ben »on 2. ®ilf)elm an bit Jtaifcrlicben @el)timen 5Rälhf uue

an XiUb, ber an 2Bailen|iein$ «Stelle Eberjelbljetr »»utbe, 1630 im Slug, mit*

gegebenen SJeglanbigmigSfc^teibea erfennt man, bafc et befenbetö auf bie
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Äaifer in ber ^auplfadje urterbittlid) überließ Wtlberung unb Xuf«

fdjub bet Bollfhecfung biefeS GbictS einer 93ergIeicf)S^anbIung

27. Dct. bet fatbolifdjen Äurfürjlen; 2. SBilbelm aber, ftd) ben übrigen
6.

e»angeltfd)en dürften atifcbließenb, begehrte nun ©teicbfiellung mit

Jfurfatbfen unb Äurbranbenburg, unb befielt ftd?, nadj ber ge»

bulbig ertragenen Ueberjiebung »on ^erSfetb, alle ©eredjtfame

»or, wcldje fein £au§ feit jmei jjfabrbunberfen über bieS £od).

jlift befeffen, unb jur 3«t beS lebten 2fbtd Joachim genoffen batte.

Sdjtorti» ©obalb 2. SEBilbelm ftd) überzeugt, baß »on bem Äaifet
[tjif

iung. feine 2Biebetbcrftellung, »on bem dturfürften »on ©aebfen feine

1630
fraftige Bereinigung ju erwarten fei, unb burd) ben »on Stettin

auguft. »acb SBeimar unb Gaffet insgeheim abgefanbten SDietrid) »on

galfenberg 9fad)rid)t »on ber ^fnfunft ©ufia» 2tbol»b§ »ab

feiner ^elbenfdjjaar (»on fünfzehn taufenb Wann) erbalten batte,

eilte er allen 25eutfcben gürffen ju einer Berbinbung mit ©cbwe«

ben »oran. 3u»or traf er geheime Berabrebungen mit ben be§

®reöbener Sotb’8 müben J^erjogen »on Saufen, befonberS SGBil*

beim unb Sernbarb ,02
), befahl allen Gimuobnem »on Gaffel, ftcb

Befreiung »on ber Jtaiferlidjen ßinquartirung brang. SDegett ber ©efanbt«

fd)aft«fojlen mupte ber (Sanjler Seröner einen lanbflänbifd)tn SÄuöfdjufi an-

geben.

102) Bergt. Stöfe’« Betnfjarb »on SBeimar I. 138 u. f. w. 9lm 28.

ftugufi tub 3Dpann (Jajlmir non Golmrg ben 2. ÜBilljelm ju einer 3agb

nadj Xenneberg, wohin auch Sodann (Srujl »on Gifenad) fam. 2lm 24.

September begab ftdj SBilhelm narb @ifenad> ju 3»bann (Srnß, roo Btrn*

ljarb erfdjten, wäljtenb #erjog Sötlljelm ben UJtarfgrafen »on Branbenburg

in Gulmbad? bearbeitete. 3m 9to»ember hatte 8- 3Bi»)etm noch feine

(Sintabung »on bem jturfürflen »on ©achfen ju bem »rcjectirten Gonpeut

jn heipjig erhalten. Bit tamalige Bewegung tiefer Sürßen erfennt man

auch au« bem Giftr, mit welchem ftc ftd) nach Scibroffen umfaßen. 2.

äBilljelm hatte fdjon bem jungen £erjog Mlbredjt »on ®eimat einen #engjl

gefdjenft, a (« iljn auch ber $erjog »on SUtenburg unb 3»honn 9Hbred)t

»on IDleflenburg barunt anfpradjen. (Sr antwortete biefem im SWonat

Sfuguß , er habe felbß fein Bfetb für feinen eigenen 2eib.
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auf mehrere fJRonate mit SBouatb ju verfefjen, unb fdjloß, trofc bet

Abtrennung feines nod) immer jtivnenben SaterS '•*>, einen ga»

milicnbunb bet ßaffelfcbtn unb Siotenburgifcften ginie, welcher balb

nadlet ju einem herrlichen 2Bad)Stl)um gelangte. SGßilbrfm, 3u*

liane unb Hermann traten ftd? nämlich itn tarnen ber heiligen

SDreieinigfeit mit $er$ unb SSRunb jufammen, »bei ©ttjfao Abolpb, 2S - a"4

ihrem naben ©lutSfreunb, beffen fönigltcbeS unb ritterliches Amt

eS fei, bie ©hre ©otteS unb unfcbulbig bebrdngte chrifilicbe «Kit»

glieber ju öertbeibigen, «Schuh unb Jgjülfe $u fudjen«. 3&r ©e«

»oHmäcbtigter Hermann SBolf, in Hamburg uon bem ©chroebi»

fcben ©efanbten ©alöiuS unb uon Dietrich uon galfenberg mit

©mpfeblungSfcbreiben an ben Äönig uerfe&en, traf benfelben in

©tralfunb, roo ©ujfao Abolph nach ber ©roberung einiger fpom«

merfcben @täbte feinen SBinterfelbjug bereitete, (gingeführt burcb

einen Seutfcben ©eheimfchreiber, Philipp ©attler, unb mit einem

£anbfd)lag empfangen berichtete er, bem Inhalt feinet ®enf* 23- Cet.

febrift gemäß: »wa§ $>b> liPP bet ©roßmüthige, ber gemeinfame

Urgroßvater be§ Königs unb beS ganbgrafen ,o4
), jur Ausbreitung

ber ^Reformation, beren auch <5d)n>eben genieße, roaS beffen

103) URelcfjior »on 8ebr&ad), 8. 2Bilf}elm’ä Äammer » ffkäfitent , traf

8. 37iorij in Sranffurt in bem paufc be« regierenben 93urgermeijlera, mit

beffen politifdjen Qlnffdjten bet alte aufbraufente 8anbgraf fo wenig über»

einffimmte, baff er (mit 8cl>rbad> im September nielbet) biefen feinen

paubgenoffen felbfl in einem Sweifampf peraubforberte.

104) ffWlipp ber ©roffmütbige. _

ffiilfjelnt IV. — tShru’one, ©ema^lin JperjogS Wbolpf) »an poljiein

| |
©ottorp.

HJtorij — ©hriffiue, ©emafylin (SarlO IX.. von @rf)»eben.

fflilljelm V. — ©ufla» Äbolpl).

5>ie Zodfttt 8. |?hilippb, (Eprtfiina , beren Olame julept auf bie Jtö*

night ßhriftina überging, toatb aud) burcb polflein ©ottorp Stammmutter

ber jüngflen Jtaifer »on Stufflanbi SBetgl. ©efd). ». peffen 93. IV. bet

alten getge ©. 380. 9lnm. 203. . , ..
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{Rachfolger gu (Saffel gut ©rhaltung ber ©ewiffenS» unb Staat**

grciheit gethan, wie fte ftch baburd) ben £ag unb bie Verfolgung

beS Kaufes £abSburg unb bet fatholifchen 8igue gugegogen, wel»

ö)t$ (glenb feit bet Säöfjmifdjen unb $)fälgifcben Untube Ärirg,

ßinguartierung , Durdjgüge unb ^lünberung übet fte unb ihre

Untertanen gebracht/ wie »iel ^errlidje 8anbe unb fieute ihnen

bet JJaifer unter bem Schein bet 3ufiij unb {Religion entriffen,

rote noch jefct bet Abbanfung beö 8. SRorig obngcacbtet
IM

)

bet {Reff ihrer 8anbe burd) gefährlich* {Projeffe unb fjtnterlifiige

Anftiftungen aufs äufjerfte bebroht treibe, ginetn fo »erberblichen

Buftanb ihres £aufe§ unb beo ganjen eoangelifchen DeutfchlanbS

.burcb Aufopferung aUet zeitlichen ©üter unb btttcb fräftige SSereini*

gung unter ihm, bem »on ©ott gefanbten {Retter, ju begegnen, fei

8. SBilbelm mit feiner SRutter unb feinem ffirubet entfdjloffen.

Aber in bet gegenwärtigen 8aft unb {Roth fönntcn fte ftch nur

erbieten, ihre £auptfeffen ßaffel unb 3iegenhain ber 8igue unb

anberen SBiberwärtigen ju oerfchlicfjen, bem Könige jum Sefien

bc§ erangelifchen 2Befen§ gu bewahren unb gu öffnen, aisbann, fo«

halb eS mit Befianb gefdjehen möge, ihm bie eigene unb gleich5

geftnnter enangelifcber Stänbe $ülfe gutufübren. Der .König

möge ihnen bagegen oerfprechen, ohne Abhülfe ihrer geglichen

unb weltlichen Befchwerben feinen ^rieben einjugehen, ihnen burch

©üte ober ©ewalt gu ihrem {Rechte gu oethelfen, fte in ben

©tanb, in welchem fte rot ber Söhmifchen unb {Pfälgifchen Un»

ruhe gtwefen, wieberhergufiellen, unb ihr 8anb im gaüe einet Uebet«

jiehung ober Belagerung burch Sruppenfenbung ober Ablenfung

105) Der Äfnig fragte gleich nach ©eenbigung tiefer 9tebe nach bem

SSejlnben be« 8. STtorij, unb cila ihm Jeimann Söoif erzählte, berfelbe fei

burch bie au«geflanbfnrn fflibermärtigfeiten ganj greis unb »eränbert, fagte

(Muflao Stbolph , ba« fei fein äöunber , ba er einen fi> anfebnlidicu gür>

jlenfianb geführt unb ihm von feinen SBettem unb anberen äSibcrmärtigen

fa fchmahtich begegnet worben fei.
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(2?i»erfton) jix entfern«. — galfenberg bamalS im ^Begriff in ber

S3erffeibung eines ©cbifferS nach ffRagbeburg ju geben, um tiefe

Stabt ju einem Sollwerf für ba$ ganje nörblicfje 2>eutfchlanb ju

erbeben unb non bort au§ alle benachbarte 2fuf|länbe $u leiten,

batte fdjon in Hamburg ben #effifcbcn ©efanbten barauf auf»

merffam gemad)t, baß jefct, wo ber Jfönig felbft noch in großer

«Roth fei, bie Haager Berabrebung, Anlegung ber ©chwebifcben

Scbulb ftatt eines wirflicben SeiftanbS unb ein bloßeS Serthei*

bigungS * «Bünbniß ,
nid>t mebr binreicbe; wenn ber ganbgraf

ben Äcnig burch eine männliche Gfntfchließung »erbinben wolle,

muffe er bamit beginnen, bie ©elbßhülfe ju ergreifen, ben feinbli»

eben SSrunpen bie ÄricgSfteucr ju verweigern, bie eingelagerten

nieber ju machen, allen Sorrath in bie geften $u bringen, bie

gan^e 5Rannfchaft ju bewaffnen; er felbfl weTbe nicht fäumen,

con «SRagbcburg auö ben geint genugfam ju befchäftigen, abju*

lenfen, unb an jeher Belagerung in Reffen ju hintern. TCl#

^ermann SBolf ihm bie Wenge beS in Reffen gelagerten liguißi*

fdjen SSolfeS, bie ©efahr von Seiten beS ÄaiferS unb 8. ©eorg’S,

bie einen fo offenen Bruch ju »erberblichen (tinfehreitungen be*

nuhen würben, ben Wangel beS Selbes unb geübter Struppen,

ben fläglichen 3ußanb ber ganbrnilij, bie ©ntmutbigung beS im

3ahre 1626 bei einem ähnlichen tfuffianb von Stille graufam

beflraften SanbvolfeS, bie wiberwärtige ©efinnung ber vom £ai»

fer begünfligten £efftfchen «Kitterfcbaft, bie Weber ©teuer noch

«Reiter liefere, entgegen jfeUte, bebarrte galfenberg babei, baß e§

je£t, wo 2fHeS ju verlieren ober ju gewinnen fei, wo man

gerechte SRacpc nehmen unb fich an ben Sänbern ber Pfaffen er*

holen fönne, auf eine männliche (Sntfdjlicßung anfomme. 2)enn

foüte ber jfönig, von 2filcn »erlaßen, gefdjlagen, ober ju einem

ungünstigen grieben gejwungen werben, bann fönne auch baS

«Rieberfürftenthum Reffen bet ewigen ©ienflbarfeit, bem Serlufi

feinet Religion unb feiner geflen nicht entgehen; ft'ege aber ber
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.König unb vertreibe feine geir.be ohne $ülfe unb Sbeilnabme be€

ganbgrafen, bann werbe er auch beffm 8anb, wie Sommern,

befjanbeln, fid) mit ©ewalt £luartier mailen, bte SEJtannfdjaft,

bie ftdj nicht unterteile, jerfcblagen, unb @d)impf unb SSerant»

»ortung benen jufdjteben, bie ihn im <Sttd> liefen
,06

).

3n biefem ©innc antwortete auch ©ufiao 2Cbclp& : ^SGBoljl*

befannt mit ben feinen SSlutSnerwanbten ben gürjlen »on Reffen

jugefügten 25rangfalen, unb höchlich erfreut über ben ©ntfchlufj

8. 2Bilhelm’ö unb beffen ffiruberö, bem SBeifpiel ihrer fßorfahren

ju folgen, unb burch bie Äf)at ju erweifen, baf fte nicht allein im

©eblüt, im Kamen, ©chilb unb £elm, fonbem auch im ©e*

müth unb ©rofjmüthigfeit oon foldjen tapferen, theuern £>eut«

fchen gürflen unb gelben entfproffen feien ,
banfe er ihnen bafür,

baf fit feinen Seifanb fugten, unb baburch bie SRechtmäfigfeit

feiner 2Baffenethebung' unb feine chrifilicbe unb gottfelige Ab fleht

anerfennten. Auch erbiete er fid?, wenn ber Allmächtige ihn $um

Stege führe, fte nicht ju oerlaffen, ihren feefchwerbcn abju helfen

unb fooiel eö in feinen Kräften flehe, ihnen bie gewünfehte @e»

nugthuung ju »erfchaffen. Aber noch ohne S3cifianb, unb im

106) J&ermann ©olf, burch feine 3njlruetu>a gebunben, befriebigte

hierauf ben fch»tbifd)cn Obrijt burch «inen eigenen Sorfchlag. (Sin ent»

fchlaffener ©ageljal« , ber Ijefftfche Cbrijilieutcnant ©erghefee» ber fchon

im Sahre 1626 ba« ihm fehr ergebene £anbnolf auf bie Seine gebracht, ben

©inquartierten bie ^Alfe gebrochen unb bei biefet leibet mijjglücften Unter»

nehmung (»ergl. S. UI. 91. ®. 612— 620, wo jeboch ber 9tame Setgljcfer«

nicht oorfommt) ©ege unb Stege burch ba« ®ewälbe fennen gelernt habe,

füllte nämlich unter bem Schein einer burch bie J?rieg«brangfale unb Glon»

tributionen entfianfcenen ©mförung einen Jjanbel anfangen, mehrere »er»

jweifelte Äerle an fleh hängen, fid» ber gejie Spangtnberg, unter bem

Sorwanb eint« lanbgräflichtn Seftljls, btmächtigen, ben ©inquartierten

ben ©arau« madjtn unb fich bort bi« jum »eiteren 9lu«brud) behaupten;

worauf galfenbtrg feinen Seifall gab fptr dieu rufenb) unb »erabrebet

würbe, fobalb 2. ©ilhclm biefen ©lan billige, ben Serghbfet ju einet

geheimen Unterrebung nach SDlagbetuvg ju fcfjicfert.
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JBegriff Seit», Sehen, Ärone unb giirßentbumer auf« ©piel ju

ff|en, muffe et bebutfam ju SBerfe geben, unb ba§ große SDpfer,

welche» er bringe, an bie ©ebingung einer gegenfeitigen unb

fbleunigen .gmnbbictung fefcen. Qt als ein freuet Reifer fei ent»

fcbloffen, ritterlich ju flerberr ober ju ftegen. £>affelbe müßten

auch bie Seutfeben Sürßen tf?un, jefet ober nie, ba eine aUju*

fpate @ntfd)ließung unb bie erße babureb f)erbet3efüf>rte unwiber»

bringlicbe Stieberlage ße 2HIe in’8 Serberben ffürje. Reffen fei

ein gebirgige§, an feßen Raufern retdjeS 8anb, woju, wie er

böre, nicht bloS ßaffel unb 3iegenbain, fonbern aueb anbere

Sergfeßen, (Spangenberg, griebewalb, £afungen unb 3>leffe ge«

börten; ber Sanbgraf im ©tanbe, noch anbere ber allgemeinen

©acbe wobt jugetbane fetten unb ©fäbte, wie SBilbetm unb

©embarb »on 2Beimar, 83ranbenburg*l5ulmbacb, 2Bürtemberg,

bie SBetterauifcben ©rafen, granffurt, Nürnberg unb Straßburg

m Bewegung ju fe^en. SSBofern ibm atfo ber Sanbgraf jene

Sergfeßen unb baS obnebin gewiß ju ©runb gebenbe Sanb ju

Sauf« unb SEBaffenpläfsen eröffne, unb jene eoangelißhe ©tänbe

mit ober neben ibm ju einer beilfamen SSerbinbung, ju einet

Jpeerfcbaar non etwa jebn taufenb 5J?ann jufammenbringe, ober

aud) in ©rmangelung einer folcben auSgebehnten (Sonföberation if>tx

bureb 2tufwenbung feiner äußerßen Mittel unb SSermögenS un»

terßüfee, fo mache er, ber .König, ßd) anbeifchig, mit bem 8anb*

grafen unb beffen greunben ein beßanbigeS ©ünbniß ju febtießen,

unb bem juwiber mit 9ticmanben, wer e§ auch fei/ innerhalb

ober außerhalb beö 9?eidbc3 etwas einjugeßen«.

SBobl fühlte ©ußa» tfbotpb bie .Kluft, welche ihn noch oon

ben burdi) bie Uebermacbt be§ .Kaiferö erbrüeften, burd> baS

©cbicffal be§ .Königs oon ©ainemarE gewarnten 25eutf<hen Sürßen

trennte, unb bie oerberblidjen golgen, welche bem Sanbgrafen

eine aKjunoreilige Unternehmung ober auch fein eigener plöfe*

liebet SEob bringen mußte; wenn er gleich felbß 3U*
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»erficht auf hie unetfdjöpflic^en -Kittel göttlicher 2fUmad)t

war 10
’). 2Bof)l wußte er, welche Verheerung ber C£onfeffIon§«

Streit her gutheraner unb Keformirten im gager ber $Proteffan=

fen unb befonberS im ^jaufe Reffen heroorgebradjf, er, ber »oll

2lbf<$eu gegen engherzigen ©ewiffengjwang unb Sectengeiji,

fpilfinbigen theologifchcn Xiflincttoncn fo abgeneigt war, baß

er (ich gegen ben .ipefjtfcbcn ©efanbten äußerte: »ber SEeufel

habe bin Unterfcbieb jwifchen »eränberter unb utweränbetfer

ßonfeffion erfunben; wenn man unter ben ©»angelifchen ba§

£)i(linguiren unb Subtilifiren unterlaffen hätte, wäre uiel 2lcr»

gerniß, Verbitterung unb Unheil »erhiitet worben *08
).«: 2Bobl

107) $11« nämlich SDolf ba« 93tif»iel be« in SMeftcnburg gtfchlagenen

•$trjog« granj Carl ton Sauenburg anführte unb Ijinjufcfte, ber .König

werbt felbjl nicht wünfdjen, baß Reffen- Gaffel jidj ju feinem unb ber (Scan«

getifefjen SDerberber. »räcipitire, fagte er: Olein, ba« begehre er nie^t,

benn t« wäre bejfer, eine Sache liegen ju (affen, al« fich ohne ©rnnb in

übereilte ©tfahr ju jlürjcn
;

aber fein noch fo hellet Jag fei ohne eine

trübt ffiolfe, unb hier fei feine anbtre äßahl, al« mit ihm etwa« Otuhmvol»

le« ju tragen , ober ßch in etoige unb fchänblidje ©ienjlbarfeit ju ergeben.

Olach einer furjtn ^rtröhnung be« „guten Äaifer«, mit betn er für feint

fßerfon nicht« ju febaffen gehabt, ber ihn aber nicht in Stieben lajTeo

woUt", fc&te ©ußav fÄbolph l)inju : £ct geinb mache fich Hoffnung, ihn

felbil beim 9ltcogno«cirtn ober einer anbern ©eltgenljcit ju ertappen, um

bamit bem .Krieg ein hoch }u geben. &a« höre er gern, »eil ®ott biejt

nigen, bie ihren ©lauben auf ein fo baufällige« gunbament festen, gewiß

fhaftn würbe; aber ©oitt« Sache habe ein »tit btfferc« gunbament, al«

ber geinb mevne , unb ftünbe nicht auf eine« ÜRenfchen Sehen ober %oi
;

er l;abt ju ©ott ein fo ftflt« Sertrauett, al« Slbraham bei ber Hierbei«

ßung feint« Saamen«, unb glaube gewiß, baß ber Allmächtige, fall« bet

gtinb ihn au« bei Sßelt fchajft, unb antcre HRittel fehlten, jur ©rlcfung

feiner Jtir<he ftlbjl au« feiner Afcfjt einen anberen SÄetter erweefen werbt."

108) $ic« gcfchah bei Gelegenheit ber Srage über 8. SDtorij (oon bem

©ujla» Stbolph wußte, baß er unter bent HJotwanb ber Abweichung von

ber unveränberten (Sonftffion«foimel »erbammt worben fei) unb bei Gt=

Wohnung be« vom Äurfürflen von Saehfen projcctirten Seidiger (Sonntut«,

ju welchem ^tffen--6ajfel, nach SBolf« Strikt, noch nicht cingelaben war,
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fannfe er bie S3en»tcFelung, in weitem ihn ber, in feinem 9J?a»

ntfefi abficbtlid) übergangene, ÜteligtonSfheit bet £>eutfd>en unb

tnSbefonbere ber ipeffTfdje <5rbflreit führen fonntc. Eber in bet

3bitd?t jeber anberen auswärtigen SBcrbitibung ber ^rotejlanten

jUDorjufommen ,M
), unb, fo lange bie ©elbnotl) if>n nicht baju

weil man bort ben Sanbgrafen fit feinen 9lug«bargifchen (5onfeffion«m--

wanbten anerfertne. Sind) batte bte Jfurfürfl non Sadjfen ein ©ccflanb«»

pefud) bed 2. SQilbefat (Ulamen« bec (Srbutrbrübtrung) mit bcm 9tnjinnen

beantwortet: „et mbge erfi ba« (Foncorbienbudi unterfchreiben." — £ie

ächte Stoleranj ©ufta» Rbolph«, btt um btt Ditligion willen nie tinrn

Iropfen ©lut »ergiegen lieg, wirb »on gleichseitigen Äatholifen nnb ©ro»

ttganten anerfannt. ®en nach feinem Hobe geführten Streit ber Sutht»

taner unb SReformtritn über feine 9lnhängliehftit an bit eine ober anbtre

gormtl feiner Qonftfjte* (bet Sliigdburgifdjen) entfdjeibet , abgefcbf n »on

feiner Buneigung ju ^efftn.-CFafftl, ber obige 9lu«fpruch. 23tnn aber noch

in nnfertr Beit aufgeflärte Aatljolifen, wie Bgnaj ©rtjmibt (9t. @. ber

tDentfdjen V. 242 ) unb felbjt SRotttcf, au« einer partljeiifcfjen Qfrjählung

be« Bahre« 1640 (Thentr. Kuropaeum IV'. 272. 273) „bag nämlich ©ußa»

übolph bem um ihn fo rcrbienten Sanbgrafen »on Reffen (oermmhlich bem

2. SRorij, nicht Hßilljelm) bie Srridjtung ober (Srcffnung einer rtformirten

Jtircbe in granffurt am 2Jtain um jeben fßrtig abgtfchlagen ha^t", ben

Stwei« einer (lutfjerifdjen) 3ntoleranj führen Wollen
, fo »ergigt man,

ba§ einer folchen ffirigerung (über welche b*fÜf<h e Otachrichten übrigen«

fdfweigen) ganj anbere politifche ur.b felfcft acht toangtltfcht ©rünbt unter»

litgen fonnten. 911« im 9lpril 1631 ber reformirte ©rtbiget ©tlargufl ju

granffurt an btt Dber über bit feinem ^iaufe »on ben Schweben wiber»

fabrene ^Jlünberung flagte, fagtt jwar @ttga» 91belph> gewig fcberjenb,

ju ihm, ba« fei eine „göttliche" Strafe für bie in bie etyrngtlifche^Äircbe

eingeführte falfdje Sehre, erfaßte aber halb nachher bie ©trlintt @otte«»

gelehrten, bamit fie nidit glaubten, et »erfolgt ihre Sehre, fit mfcfjten

ihre 9lnficht, in wie weit bie rtformirte Stbte mit ber lutherifdjen über»

eingimme, auffetjen unb ben Sdiwebifdjen Theologen jufenbtn ‘Bergt.

Pufendorf Res Suecicae üb. III. p. 45 (unb bit nicht ganj oolljlänbige

«rjählung X. 91. SDlenjel« 91. @. b. ®. VII. 291.)

109) 9luger einem 9lrtifel be« mit ^>effen=(5affel ju fdiliegenben ©ünb»

nijfe«, welche« bi« jur (fmichnng be« gtmeinfamen Bwecfc« fcben anbtren

©ertrag an bie (Jinmilligung be« Jtönigfl fnüpfte, behielt fich ber .König

auch geftungdbau unb ©effetung in Reffen »or, »eil er bie öiftrfucht
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n5t|igtf, gegen baS |errfd)füd)tige mit bet fatfyolifdjen ßt'gue einoer*

ftanbene granfreid) feine Unnbfjängigfeit ju behaupten ,,0
) ; unb

eingeben? jenes ^>efjif<ben gürflen, melier t>ot f)unbert 3<*f)ren an

bet Spi|e oon jmanjig taufenb geworbenen Streitern fein 2anb

»erlaffcn unb bem Äaifet unb bem fat^oIifd>en ffiunbe jum

£ro| einen coangelifdjen gürflen in fein Srblanb mietet ein*

gefe|t |atte, oer|e|lte er feinen fetynlidjen 2Bunfd) nid)t, trnrd)

baS wo|lgtlegene ^>ejfen[anb ftd> ben SBeg in baS 4?erj »on

2)eutfd)tanb felbji bis nad) £efterreid) ju bahnen ,n
).

Jturfacbfcn« unb granfreid)« fürchtete, wtldje unter Berufung auf bie

(Srbmbrübrrung unb auf ältere ©ünbniffe ben Eanbgrafen ba^in bringen

fönnten, ftd) »on ©ebroeben ju trennen. Sine gleiche ©erpflicbtnng, t»iber

$tfftn--Ü>ajftl feincrlci Sülianj einjugtben, übernahm ber Jtönig.

110) ^ermann 2Bolf crjäblt tic äugere Urfacbc bc« bi«betigen 3toic-

fpalteö jwifdjen beiben Königen, bag nämlich bie gran$ofcn in beiben

(fremplarcn be« projectirtcn ©ünbnijfe« ben 2itel i^rcä Jtönig« (al« eine«

©rocec'.orä) gegen biplomatifdje ©ittc »orangefe|t (wa« nachher ab*

geänbert würbe), fügt aber einen bi« jefct unbefannten Utnflanb al« ®e=

Ijeimnip bin^u: „Sßalleufiein bube neulich einen eigenen ©efanbten an

(Richelieu gcfdnrft ,
unb folcbe IDinge proponiren lajfen, baji man glaube,

et wollt ber ju 9tegen«burg empfangenen ©eleibigung wegen bem Jtaifer

einen fcblimmen hoffen teigen, audj fei ber fdjon auf ber SRüdreife be-

griffene fcbwtbifcbe ©efanbte, (Ritter Stafcb, in grogec (File nach ©ari«

jurücfgrruftn worben." (Sinige iPlonate nachher, im 3anuar 1631, Farn

ber fcbwebiftb-*franjöfifcbe ©ubjitientrartat ju Söürroalbe ju ©tanre
,
worin

ber Siguc unter ber Bebingung ber ©cgenfeitigfeit gritbe unb SReutralität

gugefaft würbe, (»trgl. überhaupt ©fröret a. a. C. 678—679.) 2öie

ungern ©ufta» Mbolpb tiefen , aud) für Reffen bebenflicben Slrtifel ein-

ging, erfennt man fdjon au« bem gegenwärtigen beffifötn Bünbnig=<?nt*

Wurf, worin ber Siigue al« bc« .fjauptfeinbe« mehr al« einmal gebaut

wirb (f. ben Slbbrud in ^äberlin - ©enfenbergö 91. %. 9teid)«gefi). XXVI.

©. 707— 723). 9lucb benu|te ber Jtönig ben Bruch ber 2igue halb nach*

ber gu einer offeneren Grrffärnng, wie ba« im'Slugufl 1631 ju SBerben

mit 2. SBilbelm abgefdjloffene , in fajl allen übrigen ©tücfen mit bem

gegenwärtigen Qsntroutf übertinftimmenbe Bünbnig beweife*.

111) „Der Jtönig bube aud) bie SRefolution, weil ibm bie ©elegenbeit

be« $effenlanbe« befonber« wichtig fei, wofern -$effen>($affet ratificire unb
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®al>et fteTlte er bem Jg>effifdjen ©efanbten nod) einmal alle

günfh'ge SSBedjfelfäQe, bie sJMf>e leicht ju iiberrafd^enbet Sauf«

unb SÖBaffenpläfee ,n
), bie ©elegen&eit ber bi&tjer in 9lieberlänbi«

fdjen 2)ien|len geflanbenm mohlgeübten Ärieggfcbaar bc$ ©rafen

SBÜljelm t>on SJIaffau, felbjt baS S3cifpiel beS obenteuerlidben

^erjogS (Sfjriflian »on SBraunfc^wcig »or, welcher mit fetfcjig

2>ucaten au6 ^>oHanb jieljenb ficfc einen fo trefflidjen 2fn^ang

geübter ÄrtegSmönnet gemalt ^abe. Unb nacbbem er ftd? mit

bem ^>effifcf)en ©efanbfm über ben Bmed be$ Äriegeö ( (ftbal*

tung ber @ett>ifien$freif>eit, bet beutfdjen greifet unb ber 9?eid>§»

eerfaffung), über bie gcijilidjen, bie S3erfümmerung be§ SfeligionS»

frieben§ betreffenben S3efcb«*erbcn 4peffen<ßaffel5 "*), über ben

ftdj unter Leitung be« (Saoaliet«, ben et abfenbtn »olle, in Sßtrfaffung

fteUe. mit einer <5analcabe bemnächfl fclbjl butchgubtechen , ftd} mit un« ja

renjungircn , mit allem gleip auf unftrt* 3»etf« (Streifung ein tttue«

Sage gu tjaben unb mit 3<)ro ftürfll. ©naben ju aranrirtn." Stricht $.

SSolf«. (Fben fo 6ei§t e« in btt Urfunbe be« ©ertrag«, bag trenn ber

•Sättig nad; ©idjjerileUnng ber ßonfiberirten in bie De jterteid)ifth e

n

ober anfcere fjcinbe« Üanbe bringe, 4?effen--(Saifel unb befftn Strbnnbett ihn

mit etlichen taufeno SDiann untcrftuger. fällten. Hebet biefen etftcn nachher

jurücfgrfteüten 5?lan ©ujia» Mbolph« bi« in bie faiferlichen Staaten gu

bringen «gl. be« CSeneral'« ». hojfau 3bealt ber .Kriegführung II. 1. @. 145.

192., fco aud) <S5. 290-322 bie befie©thil&erungbe«(Sd)»ebtnlönig« borfommt.

112) SBefonber« iWaing unb geriet (furj rorher wirb audj fflritnt^en«

gebaut) „unb bag man bnrdj ba« im ?anbe gu fflerg litgenbe SSolf fid>

unter biefen beiben flögen eincä bemächtigen unb sedom belli baljin

trandferiren fdnne."

113) „JDafj unter bet »erljtigentn Oteflitation, be« 9teligion«frieben«
i

nab tag 36** äJJajegät un« barin etfläten lafftn follttn, nitht au«btücf<

üdj ,
fonbern nur ber geijiliehen gravaminnm in«gemein gebaut worben,

ba« ift auf be« Äintg« injiänbige« Segthwn be«baü> gefehlt»»' baf t«. bei

Änbttn fein Slbfehen« gebe (nngejweifelt weil bie gonföbttotion aud) w»f

ba« Kenigretd? gerichtet nnb gwtitn au« ben fRti>fe«räthtn, Sott unb Stern»

ming, barau« eommunicirt ift, unb »eil bie ©cbwcbifcfjen ©tänbe lutberifch

pnb). 3h r« ÜTCai- haben aber ben effectum witflich I« Vtaegirtn «nb Un<

ja s»ti»raciren «Wbrucftich gugefagt.« 2Qolf« S8erid)t.

VIII. n. r. IV. 7
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Umfang ber oon tiefem £aufe »erlangten JRefiifutt'on (feit bem

ffiöpmifchen unb ^fd'ljif(f)en Kriege), über Erfafc unb ©cljatioS»

Haltung (entmeber au§ ber SJfarburgifcben ©rbfcbaft ober au$ ben

Stiftern unb fianbern ber 8igue), über fünftige Eroberungen über»

Ijaupt »erfiänbigt ,M ), unb ftd> nur bie unumfcbränfte Äriegöleitung

114) SBctgl. über bie »eftitution unb Satiafaction ben allgemeinen

©unbc« Slrtifcl 3. S. 713 bei Senfcttberg. IHtbeubei würbe aber juge»

fagt, bajj wenn Seffen-Darmjiabt fleh nicht jeitig acrommobite, baffetbe

nach etwa erhaltenem Siege bt« Jlönig« unb ber (Sonföberirten («mutata

Martis alea«) nidjt mehr gehört »erben, fonbern bie bHeftitution be« Cber»

fürflentbume »orljtr »olljlrecft werben feilte; accemmebire e« fleh aber

jeitig, feile bie Erholung unb Scfjabenaerfafc an« anberer geinbe eroberten

Sänbern gefehehen. „‘Ber Eonqueflionegüter halber haben jtth 3. Ä. SR.

hebingt, baf fte feinen einjigen aJlenfdjen ohne Urfaehe ju beleibigen ober

beffen »echte unb Roheiten ju fchmälern begehren, hinwiebetum habe ich

®. g. ©naben »egen be«glei<hen gethan, fonberlid) auch angejeigt, baff

bero gefdjworener juramentortim halber ber grau Sanbgräfin %. ®. bie

heftlfthe Action gegen 35araftabt ju be« füritlichen £aufe« ©affet unb So.

tenburg gemeinem ffleften allein führten. SlUein »eil 3. St. 2W. un« bie

»eflitution plenarie wfpreehen müjjttn , wollten Sie eine ©rwijjheit ha-

ben, tta« ttir an 8anben unb heuten »rätenbirten , bamit toann ffieimar

unb Änbere binjutrütra unb ftch auch fati«faeirt haben möchten, 3. 3».,

»ie man fagt, mit einer Schweflet feine j»ei Schwäger mach-
ten, toir barnber getrennt unb ber gemeine 3»ecf gehinbert werbe." 35ie«

bejog fleh hefonber« auf ba« Stift ^et«felb , werüber 2üolf bie «nfprüche

8. SSilhelm« begrünbete, unb bie »echte ber fächftfchen ^erjoge (auf hebn-

P<*e biefe« Stift«), fall« biefetben ficb anfehlöffen, »orbehalten würben.

3m gall Söaiern unb bie higue e« auf« Eeujierfle trieben, würben in einet

confoederatio secretissima »on bem hefftfetjen ©efanbten, ba ber ätenig

©roberungen in ihren hänbern jum fficrau« garantirte (SSctifel 6. in ber

Urfunbe S. 714 bei Senfenberg) ijkberborn, Wörter, ba« ©i<h«felb, gnlba

unb bie HHainjifchen unb Jtölnifchen Enclaoen bejtichnet. 35er Jtönig aber

fragte, ob man nicht auch >» einem folchen gall, ba{j Baiern unb bie

8igue depossessionirt würben, ihn felbft gegen feine 35ienfte, hi« er

feiner Jtritgefoften unb ^rätenfionen haiöer befriebigt würbe, hei

feinen Eroberungen manuteniren »olle ; »eich«« •$. 9Bolf ad referenduin

nahm, Bon einer fch»ebif<hen Dberlehuaberrliehfett unb einer anberen

5

<
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»orbf&alten hatte l,J
), fdjlo^ er mit bemfelben ein »orläuftgeS

$ur ©ene^mtgung SBityelm’S, Sulianen’S unb Hermami’S gefülltes

unb SEml? « S9ünt>ntjj gegen ben gemeinfamen geinb u
*),

gegen beffen offene unb fjcimlid^e Reifer unb Helfershelfer,

bltibenben ©erbinbliihfeit gegen bie Arone Schweben iß hier fo wenig

nie in bem 93«rtrag son ÜBtrben bie 9tebe (uetgl. b. b. Werfen’« ffleurg cen

Süneburg I. 310), fonbern alle biefe ©otau«bcilimmungen finb nach bem

3atd nnb bem 3iel („scopus“) einet großen Arieg«--Unternef)mung gefefct.

(®ergl. bie Urfunbe bei ©enfenberg).

115) Directorium »bsolntum (©. 715 bei ©enfenberg), welche« ffh

bet Acnig auf alle Saite, befonbere wenn et in ©erfon befehligte, oorbe--

bielt. ©luf btefen haubtynnft begehen ffdj bie meiften ©ertrag« -Slrtifel,

bie freie ©enufcungbe« Sanbe« unb beffen gefien, unb nnbcfdjabet be« fütfb

liehen ^Regiment« nnb bet Kegalien (ber ©ouoerainität) bie Knfietlung e(--

ne« beiben $ürflen ju mvßichtenbcn Ärieg«birector8, woju ber Äinig einen

Cfcrißen @hrenrfutet * 5Bolf aber ben in Reffen befannteren, mit bet Kit=

terfchaft »erwanbten Dietrich uon Jcalfcnberg norfchlug. Die Ärieg«faffe

an« ben CSantribuiioncn fällte beu Gonföberirten gemeinfant fein, dagegen

überließ ber Jfcfi'nig bem Sanbgrafen günjlich bie Kvt ber Ärieg«anftcltung,

in eigenem Dlamcn, unter bem ©<fjein einet gegen bie heffffdje Cbrigfeit

gerichtet*« (Srnpörung (uermitttlff be« Cbriften ©ergljffer«), burdj liebet*

tafchung eine« benachbarten 9Baffenbla|je«, ober auch in be« Abnig« Kamen;

ertheilte ihnt beefjalb unter bem 16. Kosember eine ©olimacht jnr 0e»

Heilung »an Arieg«männern unb Ctuartieren, unb einen ©chablo«baltung«»

brief für bie Sollfltecfet ober ©erber; »erfbradj auch ben Sanbgrafen in

bem Aufgebot feinet Kitter unb ©afallen ju unterßüfcen.

116) 2Ran bergt, ba« ©unbnig in bem Stnfenbergifchen Kbbrucf.

Dag ber gemeinfame geinb bie üignt unb ber Aaifer war, iß hin unb

wteber (befanbet« 713) flar au«gebrücft, (oergl. hiemit SRcfe’« ©erm

harb bet ©raffe I. ©. 146.) Die ©ebenflichfeit •&. ©olf« wegen eine«

Dffenßo sSBünbniffe« gegen ben Aaifer entfröftete be« Aönig« ©ecrelait,

©attler , burch bie ©emerfung, bajj ber Aaifer ben Steich«ftänben burch

feine öapitulaliou gleichmäßig »erwanbt, biefe ©erfajfung«mfunbt »iel«

faltig gebrach«*»* ß* felbff, bie duangelifchcn, burch ©etlefcung be« Keligiou«»

(rieben« in £Öerbcrbnig be« Seihe« unb ber ©eele geßürjt, baburch ihr*

©pichten gegen ba« Keicb«obevbau;>t gelöfet unb ihr ®ewifftn gereinigt fei.
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i

unb fügte biefet Gsentual . (Sonföbcraticm nod) eine SSoÜmadjt

jut Anwerbung glctdjgcftnnter et?angeltfd?er ©tanbe bei
m

).

Hermann SDSolf , mit bem ©ilbnijü be§ .Königs unb einet

golbenen Äette befdjenft n8
), unb gegen feinblicfje 9iad>|leIIungen

mit »erfieHten ffiriefe »erfeljen
,
'®), fam glücflicb nach Gaffel

117) ®ie Sotlmacht felbft Bom 11. Wob. (auch Suliane unb 8. #er»

mann begreifenb) ift in feljt enctgifdjcn 9lu«brücfen abgefafft, eint (Scöit-

berung be« 3uffanbe« be« Weich« unb ber gortfdjritte be« Honig«, eine

Sluffotberung jur ©efreiung au« bcr ©daoerw, ba be« Haifer« blutige«

<3chwerbt nicht ruhen werbe, jut ©ewaffnung, jum ©ünbniff, nach beu

bem Üanbgrafen befannten 3ntentionen be« Jtönig«, unb auf biefelben ©e--

bingungen, welche jwifrfjen Schweben unb qjeffen--(Saffel oerabrebet feien.

Sluch erwähnt ber .König be« gemeinfamen proavi 8. ©hilibp« unb be« h«:

roifcffen Cfntfchluffe« 8. SBilhelm«, bet burdj feine bequeme 8anbc unb

geffen viel jur (Srreichung be« 3»ecfe« tljun fönne. Da« gleichzeitige

offene ©atcnt eine« Gtebitio« für 8. SBilhelm unb beffen Snbdelegirte

weifet auf bie ©ollmacfft hin. Stile biefe Urfunben jinb au« bem 4jaupt*

quartier »on Stralfunb gegtben, mit bem groffen brci Hronen entljaltenben

fchwebifchen Siegel unb bet Untfctytift Gustavus Adolphus D. G. Sueco-

rum
,
Gothorum et Vandalorum Hex verfemen

118) ©ei Ueberteidjung biefe« ©efdjenle« fpradj ber Honig: „Saget

bem $etrn unb ber grau 8anbgräjtn , taff fie bie eble 3f it nicht Berfäu*

men ;
benn all unfer @lenb rühret tabcr, baff man bie 3eit nicht in Sicht

genommen. 3d) werbe, wenn @otte« ®ewalt mich nicht abhält, nicht

«her nach Schweben fommen, ohne ben gcinb ju traoailliren. SBirb ber

geinb in ben Cuanieren fein, fo wollen wir ihn rollen. Wollet un« aber

bet geinb, unb wäre un« ju darf, fo woUen wir im gelb fo bidjt beifam=

men hollen, taff er Ungemach« genug hoben foll. 3b«r Siebten wünfehen

Wir viel ©uteö unb göttlichen Segen , unb ermahnen ffe $u ffanbhafter,

tapfeter, ihrem §aufe nothwenbiget Wefolution, 3Bir wollen ffe nicht

taffen, erwarten aber ihre Watiffcation" (welche bei Saloiu« in Hamburg

ober bei Gamerariu« im ^aag Betfdjloffen beponirt werben füllte).

119) •§. 9Dolf hatte jwat alle feine geheimen ©apiere in ein mit

2Badj«tuch überjogene« Stuhlfiffen geffopft, würbe aber in Stralfunb ton

«Bielen erfannt, unb felbff Bon Schwebifdjen ©efehl«habern , welche son

einet Sdjulbforberung gehört hotten, hart angefahren. 2>er Hönig gab

Ihm baher, wiewohl ungern unb gegen feine fonffige ®ewohnheit, jwei
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jurücf, tuo er bm ßanbgrafen mit einer ©djilberung ber trefflichen

@igenfd)aften beS königlichen gelbfjerren erfreute **»), unb über

ffmnlirte Dtefolutionen. 3n bet einen bittet er unt Dluffdjub wegen ber

Schulb, bie et anerfannte, aber wegen ber gegenwärtigen .Rrieg«untetneh j

mung nid>t bejahten finnte. (SBergt. über be« .Röntg« ginanjen ©fröret

a. a. D- 681 — 688). 3n ber anbem »erfpricht er »egen ber nahen ©lut«*

»erwanbtfdjaft .fjcfftn» Gaffel in feiner Unterljanblung mit bem .Ratfer ju

bebenfen. „G?r fletje noch sub clypeo, wolle aber bie Sadje^ nicht auf bie

Spifce flttlen." Der Jtcnig wollte auch jum Schein ein @rfuchung«fcl}tei'

ben an- Dilli? gut Srltichteruug ber (jefff fcbcn Ginquartirung mitgeben, wa«

aber £. 93olf «erbat. Dagegen »erfah ffch tiefer noch mit bem Sor*

ttanb , baff er einen Auftrag an ben Jtönig son Dänemarf wegen Grjie*

hung ber fangen 4jerrf<haft ($u ©otcnburg) auejuricfften habe.

120) ,,3d) fann G. S*. »erftchern, baff alle ©ollfommenheitett in 3-

3Saf. fo jufammenlaufen, baff ffch ein 3eber, welcher mit 3. SW. ju reben

unb 3hc aufgurcar'cn bie ©nabe hat, ff eff in Sie »erlichen muff. SBon

©etfon finb Sie groff, heroifch unb ffarf, bie Dieben falten alle mit lacffem

bem SRmtb, fittfam, unb ohngeadjtet Sie fein Deutfdjer flnb, gar perti.-

nent. <Ste haben ein foldjeö ©cbächtniff, baff wenn Sie »on einem Sol*

baten nur einmal ben Warnen fragen, Sie ihn allezeit ju nennen wiffen

unb fenncit, üd; auch aller »or langer 3eit »orgelaurener Dieben unb Dinge

eigentlich erinnern. 3n ihren Entreprisen unb Comjnandetnens finb Sie

fo »«nichtig, baff idh von unterfchieblichen fehr »ortrefffichen Gasaliet«

gehört fyabe * taff fo lange 3hrtr 9Waj. ffe in ©reuffen ju»ot gebient l)äk

ten, fic nach ereguirtrn SSnfchlägen unb ©ataillen nicht tin einjtgc«mal

eine faulte hefunben hätten, lieber bie« Sille« ffub Sie gotte«fürchtig, be<

fnchen ben @otte«bienft ffeiffig, halten 3h« preces gewiff ;
wenn baö Säger

fdjläft, fo w<arfjen Sie, unb wenn ba« hager bann Wader iff, fo ruhen

Sie ein wenig- Sie trinfen nicht, ffnb allejeit mäffig unb feufdj; @<«

halten übet ber Ärieg«bi«eiplin unb 3hrer Drbonnanj fo ffrenge, baff Sie

feine« «Flenfctjen, er fei »on wa« Qualitäten unb fo t>od) er nur wolle,

«erfchonen, fonbern e« muff ffch ein 3eber mit feinem Deputat begnügen

laffen unb nt ct>t einen Slpfel barüber nehmen". (Dbriff Duwal fei al« ®ou=

»erneut »on cStralfunb, weil er ffch »or ben ©ürgern ben ©orfauf auf

bem SDlarft angemaffet, feiner unb feine« ©ruber« groffet ©erbienfte ohn»

geachtet, in Ungnabe gefallen; boch habe ber .Rönig bie« babutch gemilbert,

baff er bem Säeichenbegängniff be« ©ruber« be« Dbtiften, ju Wuff bi« an «

©rab gefolgt wnb ber ©rebigt beigetoohnt habe.) «Segen be« ©elbmangel«
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beffen Stellung ju ben europdifdjen 5J?d'd)tm unterrichtete ***).

9lad> einer ®eratl>fd>lagung ju fRotenburg, ju welcher ®otteJ=

gelehrte unb Äriegönerflänbigc gcjogen würben, melbete bet

ganbgraf bem Äönig, er jlcf>e im ^Begriff ftd) ju rüflen unb

wolle auch anbere enangelifche Stänbe werben; bie #erjoge »on

SEBeimar erfuchte er ben Sdjwäbifcbm unb gränfifchen ÄreiS herbei«

jujiehen. 2Cber bie plöfelidje 2tnfunft be6 ©rafen 3of>ann be$

Jüngern »on 9iaffau=Siegen
4
welcher, oom Äaifer beauftragt, bie

Stabt Gaffel mit iehntaufenb SJtann ju umfließen, feine

Schwerer 3uliane in Schrecfen fehle
m

), bie Hbbängigfeit bet

hatte ®ujla» SRboIpb ben ©olbaten, benen übrigen« an dommißbrob, Schuhen

unb Äleibern nicht« abgehen bürfe, eiet ju gut, febalb iie nur bie ©ürger

nicht über Erbte befchwerten, jieije ben #ut ror ihnen ab, nenne jte Sri»

ber, ermahne fie wegen mangeinber 3ahlung ;ur @ebulb, rerfbredie ihnen,

»enn fie geh männlich hielten- gute Ouartiere, taffe ffeff ron ihnen büßen

unb trenn e« hoch fomme , SWenfieur .König nennen , höre e« auch »«hl

an , „bag e« mit bem SMcffobf «bet bitten» ©djmerbauth lauter Stuffehnet-

berei wäre", wiffe ihnen mit Sachen unb ©djetjen barauf tu begegnen, „fo

baß ich »on ihnen felbfl gehört h“he, bah wenn fie nur ©rob unb ©effuhe

hätttn, ffe folehen tapfern unb nictorieufen Wenig nicht rertaffen tonnten,

fonbern ihm bienen müßten." (SJtan vergt. hiermit Gutldo Priorato histo-

rin delle guerre di Ferdin. II. p. 127, ©enfenberg XXVL ©. 107 unb

üRenjet 9t. ®efd). ber Deutfchen ©. VII.)

121) „©on Hfjiilenjen rernehme ich noch nicht riet, außer baß bergran*

jo« j&hrlich eine äRitlion granfen unb wenn er mit Ctfierreich je grieben

machen möchte, noch riermal fo riet bewilligt. (©ergl. oben 9lnm. 109 ) ®ie

Staaten haben monatlich 50,000 ©ulben, b. h- 20,000 9teich«thaler
, unb

nicht mehr bewilligt, rna«, wie bie Slrminianet Wollen, • tempore resolutio-

nis, wie bie Unfrigen urgiren, momento baß 3. !Dl. in ba« Weich Fommen

finb, angehen foll. iDänematf »ermeint man auch wieber herbeijubringen.

2Rit ben ©effweijern, wie mir ©atrin« auch im ©ertrauen entbedte, tractirt

ber alte SRarfgraf ron ©oben, unb flehet auch barauf, baß fetbige oben im

{Reich «inen ^anbel anfangen feilen. Unterbeffen aber muß ich befennen
, baß

bei Ä. 2R. in Schweben anjejt wenig @elb ifl." (SDiefer Xitel Äönigl. 3Ra--

jeflät fornmt in bem ©unbe«,(Fntwurf fetbjl noch nicht rot.)

122) Snliane erftärte fthon hei ber SRotenburgifchen ©erathfchlagung.
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£erjogt »on <3ad)fen »on brm .fturfürjten »on @a dp firn, bet eine

SSerbinbung mit ©djroebtn nod) ftartnacfig verwarf ***), bie ^>in-

bemiffe, welcfce 25ietrid) »on galfenberg unb ber if)m »orauSgeeilte

Xbnunifirator (Sfjrifiian SDBilfjefm ju einer einmütigen JErieggörr*

faffung in 9Jtagbeburg ju überfteigen b^üen, wobin aud) Still» unb

5>appenf)eim balb if>te ganje ©treitfraft wenbefen, baS S3ünbni|)

®ujta» ÄbolptfS mit gtanfreid), welches »or ber Spant» jeben real.

Angriff gegen bie fatbolifdje gigue lä&mte, unb bie langfamen /

Sorfdmtte beS Königs, ber bei ben jrceibeutigen ©efinnungen

beT beiben proteftantifdjen Äurfürften ftd> erjt ben SRürfen tn

Sommern unb SÜJtefienburg fiebern wollte, f>inberten ben 8anb»

grafen, fo frül)i«tig unter bem 33orwanb eine? 2fuffianbe« in

Reffen loöjubrecben , unb ba§ barauf gegrünbete ©>d)rotbifd)e

Sünbnijj abjufcbtiejjen.

in eigentliche 3wect ber ©enbung ju ©ullao Slbolrb fei bie ©armftibtifdje

ga di« geroefen, ffiotf fei ju weit gegangen. 3bt 53ruber 3oba«n, ber

fatbolifcft geworben, lom in Begleitung eine« 3efuiten (53. II. 346 8nm.).

Sil« ?. ©übelm - willen« 6000 äRattn ju SuS unb 2 ^Regimenter p SRoS

ju werben, bamal« $u ben ffierbegetbern non 40,000 Xfcalern non Sulianen

bie £&tfte verlangte , wollte fie erfl non ben anbaltifdjen 2anbfi5nben

2000 Scaler gräuleinfleuer Slamcnö ifjrer Xodjter Stgne« einforbern.

123) 3m 3anuar 1531, nadjbem 3ob- ©eifo an SBilijelm »on ©ei*

mar abgefanbt war, fam ber ©eimatifebe #ofratb ^en«ner (mit bem Dbtijl»

lieutenant 33ergbnfer) nad) (Saffel unb melbete: Äutfacbfen wolle nod) nid)t

red)t fort ,
»eil 3ob ®eorg« ©cfanbte fid> ju weit in SRegeneburg einge*

lafen unb »eil nädjften« ju granffurt wegen bet geiftlidjen @nter unb be«

Xeligiondfrieben« mit ben Äaiferlicben ge^anbelt Werbe
5
©eimar, altem

borg, (Soburg unb Stfenarf) Jütten jwar ben Äurfürften flarf um eine (Int*

fdjlifjjung gebeten, berfelbe ge aber auf ben brotejtantifdjen ßonnent ner*

töget; J&ergog ©ilbtlm oon ©eimat werbe fobalb nidjt nom Äurfürgen

abtreten, cd fei benn, bafj biefer, ber nidjt non ©Sweben abbangen wolle,

gib jum ©riöftpen bequeme; er, 4jeu«ner, fofle erfl in ©djwaben unb §tan*

fen börrt»***- 5®üran f ®Ul)elnt ibm jwar bie Äommifgon be« ®rafen

«ob Ulaffau entbedte, aber batauf bejtanb, Jpermann ©olf toiebtt an

gdjweben afcjufdjiden 0»«« mit qjeu«ner im JDlonat ©ai gehabt- — ®*eÄ

jur Qfrgänjung non SRöje’« grjäblung (Bembatb ber ®to£e I. 146. 147.)
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«. »torg. g. ©eorg ^atte unterbeffen baS £auffeft feines ©rjlgeborenm
1^30

2ubwig gefeiert
,

bet welchem 8. 2Bilf)elm (burcb feinen ©teil«

»ertretcr SMclthior »on 8ehrbach) mit bet oberl?cfftfd>en Witter*

fdjaft ju ©e»atter fJanb 1M), feinen dpauS^alt, ofmgeachtet großer

Ausgaben für ©ütererwerbung, für ftd? beflcnS georbnet, feinen

8anb(iänben aber jugleicb feinen lebten 5BiHen über fünftige

JBormunbfchaft unb #anbhabung beö ©laubenöbefenntniffcS,

einen ©rjiefjungSplan (@bucafion3=£rbnung) für feinen ©rflge*

botenen , unb eine ©ef)eimeratf)S » unb ©parungS « Crbnung

»orlegen Iaffert
m

). 2Bal)renb fein »on SCBaHenjlein beleibigter

©djwiegerfohn bet #erjog ©eorg ju 8üneburg 6eUe eine ÄriegS»

befiellung beS Jtönigö »on ©dtweben annahm, unb aUmät)(ig

ju bet 9>olitif 2- SEBil^elmS übergieng '*•), erhielt jtcb 2. ©eorg

124) 3m SKonat tWärj 1830. 3um fPathengefcbenf hatten bie SÄitter

ber gaubgräfin ein treffliche« ©ilbergefdjirr »erfprochen , borgten bc«h«lb

in 9tegen«burg bei einem Cberflen »on ©djinberg 4000 Xfyalti, bei einem

granffurter •$anbelämann Suljer 1000 Xbaler, bie fie aber fo wenig

berichtigen tonnten, fo bafi barüber ein fläglichcr ©riefwedtfel be« örb*

marfcbaUiS unb bet Dbenmrftetjer entfianb, ©uljct 3infen über 3infeu »er«

langte, unb bie SBoigte ber Sütterfcbaft entlieh im 3abre 1634 »on ben

Dberoorflehern felbfl bei ©träfe ber Stbfefcung gebrungen tourten, burch

einen grud)t»etfauf ©elb ju fthaffen.

125) JDie« gefdjat) auf bem Üanbtag ;u ©armflabt am 5. 3an. 1631

hinftdjtlich be« testen SäJillen« unter bem Siegel be« ©eheimniffe«, „bamit

webet bei $ri»atberfonen , noch bei irgenb einem 9leich«ilaub bie teftamen»

tarifdjen ©ebanfen be« Sanbgtafen ruchtbar würben", unb mit ber Stuf*

forberung ju einem ©utachten. 3ugleid) wirb eine« 9taffauif<hen unb eine*

©olmftfdjen .Raufe« unb bet Rirthbergifdjen unb ©ternfelftfdten Slbjinbung

erwähnt, unb bafj ber hanbgraf ju einem anbern *|)unft nod; 300,000 ©ul-

ben unb augerbem 1 */» bi« 2 Xonntn ©olbe« bebürfe

126) ©etgl. ». b. ®etfen’« ©eorg I- unb ba« ju ©nbe be« erften ©au»

be« angehängte ©djroebifche patent vom October 1630, wonach ©eorg, ber

btfignirte ©tammljalter »on Jüneburg, einen jährlichen ©olb »on 5000

Sholtrn vom Könige befam. S. ffiilhelm, ber am (Fnbe be« 3ahte« 1629

)u ftetjberg bei ©eorg« jüngflem ©ohne @rn|l Sluguft (bem nachhetigen
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fo fef>r in ber @unft beS ÄaifetS, baß biefer auf bem Äurfurfhn»

Sag ju SfegenSburg tl>m bir ©raffcfcaft 3ffn^ur9 terroürfteS

fRetcbSIefjn jufpratfc, unb bietburdj ntirn hinrcidjenben ©rfafe für

bte von ber rljemifcben unb ttetterauifdjen 9?efdbSritterfcf>aft um»

fortfl begehrte JBejteuerung gewahrte m). tfucfy nahm ftcb bet

Eanbgraf beö *pianö ber fatljolif^en <3tanbe, bie 9>roteffanten

bur$ einen ßompofition&fag ju granffurt ju befdjttidjtigen,

felbjt bin!«* bem SRittTen feines Schwiegervaters be§ Jturfiirften

ton ©adjfen mit folgern ©fer an, baß biefer bie SSerfammlung

ber ?>rote(lanten, welche bet 83ergleicb§^anblung »orangenen follte,

bis jum 2fnfang beS folgcnben 3ah«* »ergeben mußte **•).

erften Jturfürflen »on hannooer) ju ©evatter geftanben , »erabrebete 1630

mit cem -§etjog eine reitenbe Sßofl jwifeßen liaffel ,
.paunooer, (Seile unb

Seemen , welche einem Dietger hinüber ju .pilbeabeim übertragen würbe.

127) 3>iefe ©djenfung beruhte nad) einem Unzeit »om 9. 9to»- 1630

auf bet SJerbammung bea ©raff« SUolfgang Heinrich ton Ofenburg, wegen

£anbfrieben«t,rud)ta unb I^eilnabme an ber SUanafelbifdien unb ©raum

fhtotigifdjen Uebtrjieljung von Sarmjiabt 1621. (© III- ®- 228. 229.)

©eorg, mit ber ffloUjirctfung beauftragt, ftfcte frdi 1631 am 1. SWärj m ©efift

ber 3fenbutatfcfttn ©uter, worauf ber ©raf nah granffurt gürf>tete unb

fi«b ©ufiao 9lfcol»b in bie Sinne warf. — lieber ben ©efleuerungflflrtit

mit ber SUbeintfcben unb SBetterauifiben »itterfdjaft »cvgt- oben Wnm. 74.

Sie 9titterfd)aft behauptete, ea nur mit bem ©rafen »on Aabenellenbogen,

mtfct mit bem Slanbgrafen ju tbun ju f>“6en, worauf ©eorg 1630 im Slpril

antwortete: «©eine SÄeidjawürbe beruhe nidjt bloß auf jener (Srwerbung,

bie ein Slppenbir fei, gleich wie ea in Cejierteicf) mit ganjen ©tosinjen

gehalten werte; allea, waa er bellte, fei ju einem SReicßalebn jufammen*

gefchlagm". 5>er Jtaifer mahnte ihn jeboth wieberholt »on jeber ©erle&ung

bn rtieh«ritterf<baftli<ben «ßrwilegien ab; ©eorg, mit 2. 333illjelm communU

rirenb, berief Ad? auf baa herfontmen, Welchea erfi feit 1578 bnreh unruhige

Jtöbfe gehört Worben fei, unb »ereinte flh mit anberen ©tänben gegen baa

vermeintliche Corpti» ber SReicberitterfchaft. ©enfenberg XXVI. 246. 247.

128) SDergl. Jtb««nhUier ». V. Xt>. XI. 1252. Set Sanbgrof

trfud&te nämlih jur 3eit bca Dtegendburgifchen Sage« ben Jlurfdchftfdjtn

Dberßoftrebifler $oe »on -poenegg, ben Jturfürfien ju bereben , bajj bie
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©obalb brr Äutfurft »on ©acpfett im ©twerflänbnifi mit bem

1631 . Äurfürjien »on ©ranbmburg bie eoangelifcpen ©tänbe ber

näcpften £auptfreife unb unter biefen aud? 8. SBil&elm nach

Seipjig einlub, erfdjiert btr fianbgraf al§ einet ber erjlen unb

eifrigjien '*•) mit einem ©efolge »on ein unb fiebenjig $>erfonen,

unter benen aud) jroei ©otfe8gele&rte mären, jugleid? aI6 auSfcferei*

benber gürjt beä oberrf?etnifd?en .Streifet», als ©eüoümddjtigter

beö fPfaljgrafen 3obann »on 3i»eibrücfen, unb al§ SSertreter feinet

£ef>ngrafen ,so
). 25enn wie auch ber $)tan ber übrigen euangeli»

fdjen gürfien befd?affen fein mod)tc, an beren ©pifee ber Jturfur|i

von ©acpfen untn bem ©d>ufc ber Neicböfreteoerfaffung unb

einer bewaffneten Neutralität jugteidi bie gigue unb ben .Röntg »on

granffurter löergleidjafjartbiung (auf welche tt aud) woglweieficg ben

©treitpunft mit bem beutfcgen Orben »erfdjoben gatte, ©enfenberg XXVI.

232.) igren Fortgang gaben möcgte (fte fam erft im Slug. 1631 ju ©taube),

Woju feine gefflfcgeu JKiitfie bie pauptpunfte fdion aufgefegt tjätten. .pee

aber antwortete: ®8 werbe gerabe ben Jturfürflen am meiften fcgmerjen,

bajj flrf> bie SRütge feine« Jocgtermann« fo weit eingelaffen; e« fomme

hier auf ba<5 peil »on Stillionen ©eeien an
;
ber eoangelifdje (Sonoent fei

benimmt, erfi ba« pauptwerf au« bcm ®r6bflen au«juarbeiten. — Slm 29.

Der. gefcgag bie Ätirfäcpftfcpe (lintabung jnm 6. ®ebr. 1631 nad) Seipjig,

wo Weber 2. ®eorg necg ein @tell»ertreter beffelben erfdjien.

129) 8ür ficg unb ftin ©efolge (»ergl a»üüer« ©ücgfifdje Slnnalen)

beredte ftd) 2. SBilgelm fegen am 18 3an. bei bem ittoftmeificr ©iebert

in Seipjig Cuartier für bie 3eit be« bortigen Jtongreffe«. Slm 21. 3an.

war er in (fiftnadj. Slm 27. 3an. fanbte er einen Dberfammerbienet

nad) 98ien. Slm 6. ßcbr. begann ber ßoncent. 9tad) ber trügen 9tüe!.-

tegr von Seipjig häufte er am 11. Slpril ju Steifungen einem fieipjiger

SRatgegerrn 3acob ». 9tü{iel wegen ber bei igm gefunbenen trefflid)tn Sluf--

nagme.

130) Unter biefen war ber ®raf 3ofl ptrmann »on Schauenburg jn

©ücfeburg, weldjer am 19. ®ebr. ficg wegen feiner fHidjterfegeinung ent=

fcgulbigte, aber feine ©efdjwerben gegen ba« 9tefHtution«.-(fbict einfcgicftt

unb ben 2anbgrafen bat , ign at« gnäbiger 2egn«getr ju ütipjig ju »er.-

treten. ®ie ®rafen »on Söalbef fanbten einen befonbctn ©eoolimäeg»

tigttn.
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Schweben »cm ffch obwalten unb ben Äaifer jur Aufhebung be$

fRejHtufionöebictö jwingen wollte, immer hoffte ber ganbgraf

burd) bicfen auch ton feinen näcbflen ©laubenSgenoffen (Jtur«

branbenburg, Engalt unb ffiaben 35urlad)) befuebten (Songteg,

too nicht bie tdngfi gewünfehte <5onfefftonS*8$ereintgung unb ben

alten dinflufj ber ganbgrafen ton Reffen auf ben oberrbeinifchen

JtreiS, bod) einen legitimen Botroanb jur Kriegs* SRüßung

unb jur GrinfreUung be$ fd>mä^(tc^en Tributs an mügige ober

feiublid? gejtnnte ^»eerljaufen ju gewinnen, ©leid) anfangs ter*

einten fid) bie ipefftfdjen ©otteSgelebrten , 3<>b* GtociuS unb

SfteophiluS Heuberger, unb ber 93ranbenburgifd)e Doctor Sotjann

©erg, um mit ben @ad)ftfd)en $oe ton 4>oenegg, ^olpcarp

genfer unb .Jpemrid) £öpfner, ein freunblicbeS fReligionögefpräcb,

nicht nad) ber ©runblage beS ultralutberifd)m Goncotbienbucb’S,

beS bisherigen 3anfapfel’S ber SReformirten unb gutbernner, fon* 3.0.

bem beS 2lugSburgifd)en ©efenntniffeS
,

ju führen. Dte ©ran* ®Wrl-

benburger unb Reffen befannten ftd) jur njlen ÄuSgabe biefet

donfeffton ohne beten nad)l)ertge SRilberung ju SSBormS, JRegcnS»

bürg unb Naumburg aufjugeben. Die ©aebfen beriefen ftd) auf

bie in bet 33ortete beS ßoncotbienbucbö für bie unteränberte Gon«

feffton enthaltenen ©rünbe. Dennoch fam man aUmäblig übet bit

wichfigften TixtiUl beS etangelifdjen ©laubenS überein, bis enb*'

lieh bei bet gehre tom Xbenbmahl, alS bie «Keformirten jwat

bie ©egentoart beS wahren wefentlichen geibeS ßbrifti burch

faaamentalifchc Bereinigung, nicht aber bie räumliche flUent«

halbenhett beffelben jugaben, unb auf einer geizigen nur ben

SBürbigen unb ©laubigen eröffneten Biegung beS ©acramenteS •

bebarrten, berfelbe Swiefpalt fich wieber aufbeefte, welker »or

hunbert Söhren ben Grrfolg beS 5Rarburgifd)en ©efprachö 9«*

hemmt fyatte. SSergebenS erflärten bie SReformirten ,
bag bieS

fein 4pinbernig etangelifd)er Union unb Dulbung unb beS ge»

meinfamen 2BiberflanbeS gegen bie spapiften fei. ÜJfan petfprach
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Ihnen nur chriffliche Ciebe ,SI
). — ©niger warm bie burch bie

gortfchritte beS ©chwebenfönigS einigermaßen ermutigten Sürßen,

©rafen unb SReichSßäbte biefeS ßonoent’S in bem SEBiberßanb gegen

ts. «Mr* btn itaifer. Denn nadibem jtc bemfelbm ihre fefle ©ntfd)ließung

gemelbef, weber baS 9fefHtution3ebict noch bie anberen unjähligen

ihnen, ihren ©laubenSgen offen unb ihren Untertanen jugefügten

SSeleibigungen, unb baS auf ihnen lajienbe 3och beS militärifchen

a. «m't- Despotismus länger ju bulben m), uerabrebeten fie, immer noch

in ben ©renjen beS JRcicbSöerbanbeS, bie Auffünbigung bet DuaT*

tiere unb ber ÄriegSfieuet an faiferliche unb liguijiifdje £eere,

eine SRüfiung nach Anleitung ber JtreiS»£)rbnung, unter 2Cuf*

gebot ber SRitterfchaften unb ganbmilijen, unb einen jur Aus-

breitung biefeS SJereinS bevollmächtigten AuSfchuß, beffen 2J?it«

glieb auch 2. SBilhelm neben anbem AugSburgifchen (5onfefjtonS>

oerwanbten warb. Die Ernennung eines ÄriegSoberbefehlShaber’S

lam nicht jur Sprache.

131) ©ftgl. Hartmann Hist. Hass. II. 409-411. Paroli Ecclesiastica

aaec. XVII. unb bie 1635 unb 1653 vom Dr. 3olj. ©erg heeauSgegcbcnc

Stelation ber 1631 ju Seipjig gehaltenen ©rinateonferenj ber ©ädjftfeben,

fflranbenburgifchen unb 4?efiifchen Xheolagen, als Antwort auf ein ©<brti-

ten beS DbethofprebigerS #oe, ber es als einen Stuch btS »erabrebeten

©tiUfchweigeuS anfat), baß ©erg 1632 $u Königsberg getagt batte, Kur;

fadjfen habe ©rantenburg unb ^effen-daffel als wahre SÄugSburgifcfte (Sun;

fefftonSBerwanbte anerfannt.

132) UJlan Bergt, ihre Krflärung an ben Kaifer bei KheBtnhitler felbfi

Sh- XI. 1531— 1547, Worin unter anbem erwähnt wirb, tag ihnen $um

®eh«f ber Kriegs* Kontribution felbfi blinbe, einem ©agen ober Malaien

untergebene Kompagnien aufgebalfet würben, baß man felbfi hohen fürfi<

liehen ©erfonen ©rüget angeboten habe, unb ta§ bie ©roteflanten
,

gleich

btn alten ©ritten, nach bem SluSbtucf bes SacituS, täglich ihre eigene

©Aaserei taufen unb nähren müßten. SWerfwürtig ijl, tag währenb alle

autere gürflen ihre befonbern ©efchwerben unb ©erle&ungen biefem SMani--

fejl einuerleiben, 8. SSilhelm, ber boch fo großen Ih c 'l baran nahm, bies

ahflchtlich nermeibet, wohl in ber Slbjtdjt, um gegen etwaige trügerifche

ßoucefftonen freiere gjanb ju behalten.
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2>ie Unentfchloffenheit beö Äurfurften »on ©achfen, welcher snäft«««.

ber ffeigenben ©efafjr bet Statt SDlagbeburg, unb bet emflen

Xnmahnungen ©ufia» Kbolph’S ohngeachtet, ftcf) noch burd) fein

5Jru|bünbnig wtbet ben Jtatfer unb bie 8igue hinben, unb,

»äfjrenb er felbfi achtjehntaufenb 9J?ann warb, ben getpjiget

©<hlu0»en»anbten (fo nannte man bie proteßantifchen ©unbeS*

©enoffen) ju feinet »»erantroortlidjen« pfiffe »erpflichfet fein

wollte, binberte ben ungebulbigen Sanbgrafen nicht, im ©inner*

flänbnifj mit ben #er$ogen non SBeimar ben Set'pjiger ©chlüffen

bie au§gebef)ntefte ffiebeutung unb bie fchneHfle 2Birfung ju geben.

9?od) tnäf)renb ber ©erfammlung befteilte et im Flamen be«

Cbenbeinifcben ÄteifeS einen in Nürnberg wartenben Obrijten,

»on ©chlammetSborf, meldet ein eilig gerüflete§ ©anner butch

bie SBetterau bis an bie ^>efftfd?e ©renje fuhren füllte, führte

mit bem ©chmebifchen ©efanbten, non Ghftnm'h, eine geheime

Unterfmnblung (welche ben Oberbefehl beS £erjog§ SGBilhelm

»on SBeimar, bie 2lnjfeHung beffen ©ruberS ©ernharb, unb bie

©elbmittel betraf), unb eilte mit £etjog ©ernharb, unter bem

SSorwanb eines gamilienfefieS in 2tnhalt‘£cffau, jur ©efchleunMt. »it*.

gung feiner eigenen SSolfSberoaffnung nach Reffen. <5ntfd>I offen,

bie ©orthfilt* welche ©ufia» Qtbolph im »ergangenen 3ahre ihm

nebfi feiner SÖlutter unb feinem ©tiefbruber, al§ greift bet erften

©chilbeThehung argeboten, jefct mit ben .^etjogen »on 9Beimat
,

ju theilen ***), fchlof? fr bei einer 3ufammenfunft mit ben **.«*»«.

£er$ogen SBilhflm unb ©emharb ju Gaffel, wo ftch auch ba^

malS ein junger tbatenlujüger ©ohn beS JtönigS »on üJänemarf,

Ulrich, befanb, auf btt ©tunblage ber alten fachftfch * heffifthm

133) «Schon im SWonat 3anuar b. 3- liefen ftd) 3uliane, Hermann

imb 2. ©Joris Scf)u$britfe »on XiU» trtheilen. Dbgleich im ©lonat Slai

»on ©luafetieren btt 2. 3«liane bie 5Rebe ifi , fo begannen bod> ihre unb

tßrts ©obnee Jtrieg«riiihingen eigentlich ttji nach bem ©ertrag »on 9Btt>

btn im »uguß, unb nach ber (Schlacht bei 2eipjig im September.
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Erbeinigung ein gegcnfeitigeS £ülf§bünbniß (»on ©eiten befl

fianbgrafen ju taufenb SRuöfetieren unb breihunbert 9?fitem,

»on ©eiten ber »ier .£>erjoge »on SBeimar SBilhelm, 2flbrecbt,

Ernß unb ©ernharb ju taufenb Fußgängern), welches alte ©e«

Übungen unb Erwerbungen beiber Raufer gewähren, unb jugleich

in bet ©tunbe ber Sftotfj ben Jperjogcn bie nieberbcfjifdjen Feffen

eröffnen foQte. J£)iemit »erbanb man ben Entwurf einer größeren

auf bie Funbamentalgffefce beö 9?eich§ geßütsten eoangelifchen

Eonföberation, weldje nach ben fdjon früher »on ©ußa» 2Cbolph

bem fianbgrafen jugeßanbenen ©ebingungen juerß ©cbweben,

bemnächß auch ben .König Friebrkb »on ©öbmen, als 9Witreich$»

ßanb, bie SJlieberlänber als Machbaren, ^utbranbenburg , 2Bür*

temberg unb ©aben begreifen füllte. 3ur Einleitung unb jum

©orwanb biefeö ©unbeS würbe uerftdjert : xba bem fieipjiger

©chluß ju Folge ein jeber 9Jeid>$frei§ ftch in SBebruerfaffung

ßellen, unb, falls bie fatholifdje Eigne, trob bet bem .Raifer gefebe*

henen Eontribution§='tfuffünbigung , barauf beßänbe, ihre, ber

Eoangelifchen ,
Unferthanen auSjufaugen, bie benachbarten Äreife

ftch mit gewaffneter #anb betßebcn faßten, man aber bisherigen

Erfahrungen nad) beforgett muffe, beoor bie Ärefawetbungcn ju

©tanbe fämen, in ben Quartieren, wo bie 2tuftiinbigung gefdjehe,

non ben fiiguißen übereilt, auSgeplünberf unb »erberbt ju werben;

fo fähen fte fich genöthigt, ben .König »on Schweben ju erfuchen,

fte, bie ©erbunbeten, burch eine 2lblenfung ober bureb einen Einfall

(»in bie gegenteilige 2frmaba«) ju unterßühen unb ju entfefeen.«

©er fianbgraf unb ber ^»erjog »erlangten inSbefonbere »on ©ußa»

Äbolph ju ber »on ihnen fdjon gerüßeten fKatinßbaft »on

ßebentaufenb SBann, eine »om ©rafen ^Philipp Sfeinharb »on

©oltnS »erfprochene Jpülfafchaar , unb einen ©elboorfchuß , um

einige »on bem Erjbifdfaf »on ©remen ihnen bargebotene eng=

lifche unb nieberlänbifche Krieg§»ölfer ju werben. 2fber bie ©e>

fanbten »on Reffen unb Söeimar, SBolf unb 4?cuönrr, faß
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ben Jtönig oor g>ot§bam, entfefct über ben Untergang fo öielet

°

unfc^utbigen ©lautenögenoffen , über ben gall bet <Stabt unb
ifcreS tapferen 33erthribiger§ ^Dietrich »on galfenberg, entrüfJet

über bie jroeibeutige fclbfifuchtige ©aumfelfgfrft bet oon ihm
mehr als einmal aufgeforberten protejiantifchm Äurfürften, unb im
IBegriff, frcf> nach ber bem Jturfirrjien »on ffiranbenburg abgrbrun*

genen Bürgfdjaft oon ©panbau, nach Sommern jurürfjujieben.

2£uc^ mochten ben Jlönig noch anbere -Betrachtungen oon ber

SSeflätigung eineö BünbniffeS abljalten, welche burd? ben hemmen,

ben ©nflufj jerftreufer gürften unb burd) bie Benoicfetung ber tyfäU

jifdjen ©adje bie Unabhängigfeit feiner JCriegSleitung bcbrobte,

unb ju einem neuen 9?eIigion3frieg führen fonnte. 2Ufo begnügte

er füf>, ben tapferen ©ntfcbluf? ber beiben gürfien ju loben, unb 1S- ®}ai -

ihnen, faUS fte oon bem unoetfonlichen geinbe ihre« ©laubenS

oon Sanb unb geuten oertrieben würben, 3uflud>t unb Unterhalt

in ©cbweben ju oerftchern IM
).

2tm Cfierfefl biefeS 3ahre§ jerbrach g. SBilhelm baö brücfenbe itii.

3ocb einer achtjährigen Jtnech tfdjaft, inbem er ben noch einge*

134) 33ergt. bie nicht ganj »ollßänbig angegebenen ©ebingungen bed

entworfenen altgemeinen ©ünbniffe« in SRßfc’S ©ernharb I. 146. 147.

nnp bie Uetunbe ber engeren ^efflfdj'ffieimatfcben Erbeinigung eben bafelbß

in» Anhang ©. 400. 3tr. 11 . 3)ie gegenwärtige Er$ählung, l)in unb wie;

ber in ben angegebenen Wotioen serfchieben, bient §ut Ergänzung. 2>ie

bem $er$og SBübtlm bei bem ©erfprechen ©ußa» »bolph« gefteUte f&u

bingung ber SBerföwiegenfjeit (3icfe SÄrnn. <S. 358), welche alletbing#

einige« HHiptrauen jeigt, erflärt jugleidj ben Umftanb, baß bem @ä«hr«f<hen

@ef(6i(hifthre^et bie an bemfelben Jage, 15. SWai , bem Sanbgrafen gege*

bene 3ufage »erborgen blieb. 3n Betrachtung ber großen Erfolg*. »eiche

bie brojectirte 2Deimarifcb--.&effifche Slliianj auf eine beffete Eombinatlon

bet üegreiefeen Unternehmungen ©ernharb’« unb Sföilhelm’« gehabt haben

fcütbe, iß e« übrigen« ju bebauen», baß biefelbe nach ber Steigerung ©ujla»

Slbolpb’6 Schon ju Enbe SJpril’o hatten bie beiben »erbrübetttn

Sürßen 3Bürtemberg unb ©oben jum allgemeinen ©ünbniß oufgeforbert.
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lagerten liguiftifchen JEruppen , unb ihrem ßberfelbhrrren, SEiHp,

bie ^efjifchen £luartiere unb ben bisher unter bem 9?amcn einer

s^rit. (Kontribution gezahlten Tribut nuffünbigte. 25en 23orten folgte

bie $hat. 2)enn getüffet mit funftaufenb Streitern au$ feinem

Sanb, rooju er noch einige ton bem 9)art&eigänger Serghöfa

geworbene leichte Gruppen, unb baS für ben obcrrheinifchcn

Kreis beflellfe S3anner ju guf unb JRof erwartete, unb

fräftig unterflvi^t ton ben ^»erjogen ton 2Beimar 1$s
), perfab

er feine $ejien (woju alle Korbmacher im ganjen Sanbe befchie*

ben würben), fein ©efdjufee (woju et bie spferbc ton ben S3afaüen

unb au§ ben Semtem J>erbeijog)
, vertrieb bie noch jaubernben

fremben Gruppen, lief alle Strafen perhauen unb terfperren,

unb befehle bie ©renjpäffe beS ßanbeS. £>ie erfle ^Bewegung

biefer Schilberhebung, währenb welcher 3uliane unb ^ermann

auS ber unruhigen Stabt Rotenburg in baS einfame fefle 2Balb*

fchlof ju griebewalb flohen '*•), bie benachbarte mainjifche Stabt

grihlat baS lebte SRaublager ber mit 3ngrimm abjiebenben baieri*

fchen Gruppen warb, war fo grof, baf jugleid) ber Jtaifer, bie Kur*

fürfien Pon Köln unb «Kainjt, 8. ©eorg, unb ber furchtbare SXHp

ben ganbgrafen mit tfbmahnungen, 2Sarnungen unb S3efchweiben

135) Sdjon am 19. Steril begehrte öerjng SSilfjttm einen peerVaufer

jurücf, ber unter 8. Sffiilbcimfl i'cibfafine biente, unb fanbte einen SRitt;

meiner nach 'Jtieberbeffen, um bie bort jerjhenten 2Beimarf<ben Steiter auf*

jufuthen. Sernharb, ber ©djiejjbebarf unb Srupben au« Ibsingen nad?

Gaffel führte, leitete bie £cfjif<be Äitfnmg wäbrcnb ber Äbroefenbeit

8. äöilbelm«.

136) Sie jleflten im &bril einen förmlichen Hiebet« über bie Stück

flellnng-be« Schlöffe« griebewalb au«. 3n iRotenburg, wo tijt faiferlicbet

Dbtifl äRanteufel jule^t baufete, ereignete ftcff noch ein 3weifambf eine«

faiferlichen gäbnbrich« mit einem $aubtmann, wobei ber erjiere blieb,

unb hach bem Jeicbenbegängmjj, wo man ben Xobe«gefang : „Silit <?rieb unb

greut fahr ich babin" anfümmte, beffen ©egen in ber Kirche anfgebangen

wnrbe. Die« war eine ber Sugenberinnetungen beö 8. ®mji.
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befhirmfen. 2>er Jtaifer fcnbte bal gegen alle 8eipjiget Schluß*

»erwanbte gerichtete Mandatum avocatorium, rooburch et ben 8JJol.

^rotejianten jebe fKittelflrajje »erfperrte, nicht nur bem 8anbgrafen,

fonbern auch beffen gebleuten unb SRittern ju. 25er Äurfrirfl

yon Jtöln fügte eine Jtlage gegen Streifereien Jg>effifcbet JReiter an

ber Ifölnifch * *Paberbornifchen ©renje bittyu. 35er üurfürft non

SKainj nahm fid? feine! £beramtmannl in frifclar, non ©rielheim,

an, ber früher in £eflifchcn 2>ienjlen, jefet wegen feine! Xbfalll oon

bet enangelifchen SReligion unb wegen ber ©unfl, welche er bei

5£iflp genoß, hoppelt perhafjt, in bejlänbigem Streit mit ben

nächfien ^>effifchen ©ehörben lag. 8. ©eorg jlanb bamall noch

in oertraulichem ©riefmechfel mit feinem Setter, welcher fo eben

bie an ben ©rafen Ulrich »on JDfifriellanb berheirathete Schweflet

©eorgl, Sultane, unb beffen SBrubcr Johann auf bem 2Bege nach

Jurid) auf baS freundlich fie in Gaffel bewirthet hatte. 2Cber er»

fehreeft burch bie bil nach )Dberheffcn aulgebehnten Serblingen

bei 8. SBilhclm, unb benachrichtigt, bap biefer ben jungen ^erjog

pon SBeimnr ju feinem Statthalter ernennen unb fclbfi bie Stiebet*

länber um eine ^ülflfchaar erfudjen wolle, fiellte er feinem

Setter alle yerberbliche folgen bei bem Äaifcr oerbächtigcn unb

»erhaßten Ceipjiger Schluffel »or, »erwahrte ftch gegen jebe

Ärieglwerbung in feinen 8anben (bie et burch '•tfvreftation ber*

binbem muffe) , unb befchwcrte ftch über bebrohtiche Sieben,

welche ein jCrieglbefebllbaber aus ber ^Begleitung 8. SBilhelm’S

öffentlich ju granffurt geführt habe. 8. SBilhelm hatte (ich 5- 2X11

nämlich ul! Äreilobrijt nach granffurt begeben, wo er bie ober*

rbeinifchen <Stänbe jur Stüfiung ermahnte, unb von ben Setter*

auifepen unb SBefierwalbtfchcn ©rafen bie beften münblichen unb

fchtiftlichen 3ufagen erhielt. Slach feiner SJücffehr antwortete et

bem 8. ©eorg: ^)crjog 33ernbarb habe jwar wä’hrcnb feinet

Bwefenheit tie Wlitauffidjt über bie fefien feine! ©cbictcS ge*

führt, er felbfi habe bem wohl §u yerantwortenben Seipjiget Schluß

nu. «. v. iv. b
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gemäß gegen bie ©räurl fcer liguijtifchm SolbateSca, treibe

*f)n unb fein 8anb, rcafjrenb #ef[en*2)armfiabt »erfdjont geblie»

brn, um mehr als i»anjig SJtillionen gefchäbigt, bie nötfcigflen

83orfehrungen getroffen; 8. ©eorg möge aber nicht allen glug*

reben glauben, unb ftd> lieber felbfl nach granffurt ju bem fo

lange verjögerten EompofttionStag begeben m).

SM)»- 25ie erjien Kbmahnungen SEillp’S, auS bem Säger oor 9Jiagbe*

am i unb bürg jugleid) an ben Sanbgrafen unb an beffen Sanbflänbe ge*

n. et. rietet, waren ernfl unb gemeffen: ein fo fd)n>ere$ Unternehmen

fei leichter ju beginnen, alö ju »oDführen; 8. 2Rorij habe eS

ju feinem Unglücf erfahren ;
wenn 8. SEBilhelm fo fortfahre, unb

bem Jtaifer bie Kontributionen oerweigere, werbe er ftd> in ein

unabfehbareS Sabprinth, fein 8anb in’ö S3erberben flürjen. 8.

ffisilhelm erwiberte: ©iefe Sache gehöre nicht oor feine 8anb*

fianbe , fonbem oot ihn unb t>or bie eoangelif^en gurflen beS

Seidiger SchluffeS; oon bemfelben fönne et nicht abflehen;

lange genug habe et bie' 25rangfale ber Einlagerung gebulbet,

oft fünf bis fechS Regimenter ohne Bahlung beföfiigen muffen

;

bei bem Jtaifer fei feine £ü!fe; wenn SEillp ©ewalt gebrauchen

wolle, werbe er, obgleich jurn SBiberflanb ju fchwach, feine Pflicht

137) 3>er JCurfürfl von SDtainj jeigte bamal« bem 8. ©eorg an , bag,

bem Schlug beO fatljolifdjcn SüunbeOiag* gemäg, bie Jtal^oltfr^en mit ben

(Soangelifchen ju granffurt im SJlonat Slugufl panbeln mürben; ber Jtaifer

aber lieg bem Sanbgtafen burch Xrautmann«borf unb ©traljlenbotf fagen:

„er möge eine Slccommobation wegen be« Sdjwebifchen Jtriege« fudjcn, and)

«Wittel an bie £anb geben, wie bie über baö Wefiitution«ebtct entflanbenen

SBefehwerben gütlich beigelegt werben fünnten; Stil!), bet hiej« mitwirfen

folle. habe ©efeljt, §cfftm!Darmjlabt in feiner ffieife ju bebrüngen" (The-

atrum Europ. jum SKonat S2ai 1831). 9lm 27. 3uni fdjreibt ©eorg

an 8. Sffiilhelm au« 8angtnfchwalbach , ber (SompofiticnStag werbe am

3. Slug. n. Stil« anfangen, bie (Soangelifcfjen möchten acht läge früher

erfcheinen. SDet Jtaifer fei aber übel jufrieben mit 8. SBilijelm, weil berfeibe

fein >&eer burch Sluffünbigung ber Gontribution fchwäche, unb burch Jtriegfc

SDerbungen einfehtiege.
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aI5 n?angelifd>er 9fei$Sfürft erfüllen. Unierbeffert erfolgte

ber '2fnjug ber fatferlidjen unb ligui|fif$m Gruppen unter gür*

ftenberg, gugger unb Hlbringer, auS ©cbwaben unb granfen, 10.

unb bfe graufame ßerfiörung ber @tabf 9J?agbeburg , rceltfye in 20-
8Kai

gang 3>eutfd)lanb einen folctjen ©cfcrecfen oerbreifeie, baf audj

bie »on 2. 2BtIf»eIm geworbenen rbeinifdjen ©tänbe oUmablig

jurueftraton, ba§ »on ibm bejieUte Sfegiment beö griffen »on

©cfclammerSborf an ber ©renje »on granfen unb Thüringen

btobloS umtjerirrte, unb er felbß »erlaffen »on bem .Rurfürflen unb

ben Jg)er3ogen »on ©adtfen plöfclicb allein fianb ,S8
). damals, 3«»«.

138) Slm 6- 3unt fdjrcibt 8. SBilbelm an bat £crjog SBilbelm »an

SBtimat (ber »ioljer btn Cbesbefebl geführt batte): Sitte SBettcr fdjlügen

jeft gegen ibn jufammen, fca Silit? mit iijm ben Anfang ju matten, unb

net anbeten it)n auf bie ©yije ju führen gebenfe ; bie rbeiniftfjen Ärci«»

üdube, befonber« bie 9Bettcrauif<ben unb 2BejUrrcatbtfrf)tn ©rafen, liegen

aus ©djrccfen wegen bet SNagbcburger Oiieberlage it>re neulicbe 3ufage

wieber falten, unb wollten erff burd? ben Äurfürffen »on ©ad?fen »erjidjert

fein; et möge ibm ntelbeu, »a« er »on bem ofcetfddjjtfcben unb fränfö

leben Jtteio ju baff«™ ba&«- Slm 17. 3uni an ben SRarfgrafen »on

©airentb al3 auöfdjteibenben gürjlcn be« fränfifdjen Streife«: bem Seivjiger

©d)iujj gu Öolge habe *r 4000 ttRann ju gug unb 1000 ju ©ferb, JU*

fammen gwei ^Regimenter, ein« unter bem Cbriffen ©etgbäfet, ba« anbere

unter bem iDbriffen »on Sdjlammereborf, für ben oberrbeinifeben Jtrei« unb

auf Unfoflen beffelben gttoorben; bennoeb trollten jefct bie rbeinifdjen

Stinte baö Stblatnmer«botffd)e Regiment ibn», bet für ffd) nodj ein SRe'

giment ju unb ein« ju ©ferb ju unterhalten habe, auf ben £als

werfen; wenn man iljm baffelbe nicht abneljnte, fo muffe er ei bem c»an*

gtHf^en 2öefcn jum ffiejlen bem fränfifchen Ärei« »räfentiren; Sill»

rücfe an. 5tm 8. 3unt bittet ©djlammerOborf ju ©ad? bjn 8. SBilbelm

um ©ul»er au« 3iegenbain (man fanbte ibm 10 Sonnen), unb um ein

jürfeffreiben an ben furfädififeben Cberauffebet ber ©raffebaft £enneberg,

um bort Slufnaljme jn finben. ©on Silit) ffanben fec*>« SJteiterfcbWabronen

im ®ifenadjf<l?cn. Stm 13. 3uni rücft ©d>lammcröbotf mit 10 gab»*

lein ja Suff in ©ebmalfalben ein (äuget ibm SBcrgbefer mit 500 JRcitern),

flagt über »en SBibertoillen unb bie ^alegarrigleit bet bortigen ©ürger

(»«lebe burdj 2- ©«»«9 «inen Sitlb'fcben <5cl)U&frrief erbalten) ;
ber geint»

8 *
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wo aud; onbere faifcrlirfje unb liguiflifcfce S5efcf>t3f>abcr (unter

ihnen JDbrift @rwitt ju ©mbecf) bet 8. ©ilftelm anfragten,

wie e§ mit ber großen ffatfen SGBerbung bcffclbcit gemeint fei,

»erbreitefe fid> nod; ba§ ©erficht, baß STt'Qp bett in ber ©egenb

Pon gulba ftefjenben STbrtfl = Sicutenant ber 8inbcto’fd?ai S?eiter«

©cfyaar Xnfonio SJontinclIi beauftragt habe, mit feinen Struppen

aHentljalben auf ben Sanbgrafen $u paffen, unb fidj feiner 9?erfon

tobt ober lebenbig ju bemächtigen ,S9
). SBäfjrenb ber Sanbgraf

pergebenS bei ‘ben erboerbrüberten gfirflen
, bei ©eorg in 25arm*

fiabt
,4
°), felbft bei bem ^)rinjen pon Cranien Stroft unb .gmlfe

jiebe in ber öiäbe (e« waren ©djönbergifdje unb Gollorebofdw Steifer);

er fei in grefjet ©efabr. 3u berfelbcn 3tii befdjwcrtc ftd) ber .$er;og

3obann ®rnji
Ju ©ifenadj über be« 2anbgrafen Xruyben an ber ®erra,

welche ben tßaff non Greujburg befeft Ratten; babitrd; fönne Xilh; bfr*

beigegogen werben. Schon am 21. !l)tai, als J&erjog SSilbeim in feinem

unb 2. ÜBiibetm’e Flamen bem .Rurfürften »on.Sadjfen bie brol;enbe ®e*

fahr ihrer 2)efenjion«=9lnflaltcn unb ber offenen mit einem wichtigen Strcbi»

uerfebenen Stabt ffieimar gemelbet, unb um -fjülfe für beibe 2anbe gebe;

ten batte, enviberte 3obanu ©eorg: er taffe be« .perjog« partielle 25«*

bung ba^in gejlettt fein, fet;e ungern, bajj 2. 2Bilbelm in foldfer ©efabr

Wegen (Sintagerung Faiferlidjer fRegimenter (lebe, erinnere fiA be« 2eip-

jiger Sd;tujfe« wegen »erantWörtlidjer J&ülfe , muffe ober je$t für feine

eigene Sicherheit forgen, unb erfudje fie, mit ber Äriegtfverfajfung be=

butfam gu geben, feinen fatbolifdjen Stanb ju befeibigen, ungejiemenbe

bi&ige ®i«curfc nid)t ;u gefiatten, unb in ben Sdjranfen ber beitfamrn

9teicb«conjlitutionen ju »erharren. (fflergt. 9?üfe a. a. D. S. 148.)

139) 2. fflilbelm ball« «wegen biefer unerhörten fjkoccbur" fefjon am

17. ffltai eine Anfrage an Silli; auffe^en taffen, welche aber, »ermutblicb

»eil ficb ba« ©trüebt al« unwahr bewie«, nidjt auagefertigt würbe. 2tncb

«ntfebutbigt ficb Sonbinetli am 15. 3uni au« gulea febr ^cfiie^ Wegen

eine« »on feinen Steilem in ber ©egenb »on £ct«felD begangenen ^ßferbe^

Staub«.

140) 35a« ©efud; 2. fflitbetm’« um ©eifianb (»cm 16. OJtai) grün<

bete ficb auf fc *e Sorfdfrift be« neueu ©tbrertrag« »om 3abre 1628, in

fotdjen gemeinfatnen ©efabren für einen ffltann ju flehen; ©eorg ober
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fujfjfe
141

), ridjtete S&'Hp, flott ben nxit fcfetvödjercn 0<$n>eben»

Äönig önjugretfen, nacbbem er bte ©ranbjlätte uon SWagbcburg

befefct, unb ^Pappenbeim gegen bie ©cfyrccben jurütfgelaffcn, fein

btuttriefenbeS <3d)tt>erb gegen 5J()üringen unb Reffen, allenthalben

tnvibtrt (am 6. 3unt): jener (Srbvertrag enthalte bie Sejhiction, bafi

renn (Siner jjor beiten jid) ebne be« Sintern (SinwiUigung in eine ©inung

begebe, bet 9lnbeic ju einiger ^pülfteifimeä nicht »ervjiid)tet fei. ©ie @e*

fahr 8. SSilhclm’ö rühre au« bem 8eiv$igcr Sdjlufj, brjfen er 8. ©eorg,

»illen« auf onberem ©ege }u »ermittlen
, ßdj feincöwegd t^cil^aftig ge*

macht. ©ie äJervftiAmng be« ©tboertrog«, in fbld'cn gälten ju »amen,
täte er als getreuer SSluteocrwanbter jeitig erfüllt. Sill» (fo fefcte er

ftäler binju) werte »on bem faiferlidjcn ©efefjl nidjt abgeben. ©er

Sanbgraf möge atfo feine Stubben entlaßen, bem Dberftlbberren *{5ag unb

Serag nethigenfaU« turd) ©eijjel »etjidjern, unb entwebev burdj eine

(jontribution von 40 bi« 50,000 ©ulten auf ein 3ahr, ober burdj 9tuf>

nannte Taiferlidjer Sru»V'tn fidj «Rettung vcrfchafftn.

141) 5. 3«li ridftet 8. HßiUjelm, butd) 3nfhuction für Ceoin ron

Stcnob, folgenbcd ©efad) an ben «fkinjen griebridj Heinrich twm Cranien

(voran gebt ei« ®**id)t über bie biober erlittenen ©rangfate, unb über ben

Seidiger <£d>lufj , oon beifen fjanbljabung bie (Srbaltung be« evangelifcben

©tfen«, feine« £>aufc« unb feine« üantt« abbnge). ©a ber «ßrinj im

britten @rab gleichet Sinie mit ihm al« anber ©efchünjltrfinb »erwanbt,

unb gleid) il>m ber »obren reinen reformirten iReligion jugetban fei, fo

bojte er »on ibnt SRatb unb $ülfe, um Silit)’« nnb bejfen ©c»alt lebig ju

»erben, ©ie ©eneraljlaatcn mödjten von Sill» begehren, bie« £anb nidjt ju

belätiigen, fonbern ju verlaffen, im 38tigerung«faU fid) Jpejfen*öafftre

annebmen, toioer bie (Steeution bc« 9tejütution«tbict« unb wa« benifelben

auböngc. ©r hak« j“ feiner lüertbeibigung fünftaufenb SKann geworben,

Sill^ aber fei naeb ber Eroberung »on SRagbeburg nad) Sbüringen

unb 2öeimar gezogen, b«6* barin alle« jämmerlich au«gtblünbert, fein

.fcauvtguartier in SRitblbaufen aufgefcblagcn ,
»on ba etliche pcffifche

Stabte unb Stemter belegt, unb fernere ©inquartierung begehrt, um fid)

be« ganjert £anbe« unb ber gejlcn 3iegtnhatn unb ISoffel ju bemäebtigen.

SabnTch werbe bem fReidb unb ber SReligion ein unttftblicher «Ra^tbeU

tntjttben. t’^ae^rte Slbinahnung, wenn fit febnell unb feierlich)! ge*

fcbtbt, tveiDe nicht frucbtlo« fein; wiffe aber bet «ßrinj anbere Kittel,

ibn au« bieferiRotb gu retten, fo »erbe er bafür |U anbtrtr 3eit nad) bem

Stifpiel feiner ßltern unb Sßorelttrn ftd) in ber Sbat banlbar etweifen.
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auf biefem mit 3?aub unb ffiranb bejeidmeten SBege (wobei bie

©tobt gfranfenbaufm in Stauch aufging) feine Abficfct anfünbi«

genb, bte geipjtger ©eblußoerwanbte $u paaren ju treiben. 3u

dbiSIcbcn einem ffiergftäbtcben an bet Unfhrut, wo jwei $effifcbe

©efanbte £)tto »on 5J?al$burg unb 3>uffu§ 3ungmann ihm

»orfieüfen, baß 8. 2BtIf>eIm iefct im ©egriff fieb«, ftcb unter freiem

Fimmel mit feinen ©ta'nben $u beratben, unb ibn um Auffcbub

3oni. baten, erlief er eine neue 35robung jugleicb an bt’e 4>crjoge »on

SBeimar, an ben Sanbgtafen unb an bejfen fianbffänbe, fefl

entfcbloffen, bie SBerbungen btefet gürflcn ju jerflören, unb ihre

Struppen entweber mit ben ©einigen ju »ereinen ober 51t

entwaffnen “*). ©ei feiner Annäherung flob .Iperjog SBilbelm,

ber bi§ber bem Sanbgrafen mit Statb unb Stbat betgejianben 14
*),

jum Äurfurficn pon ©aebfen, welcher bem äußer)! bebrängten

142) Bergt. SRöfe a. a. D. 149. 9tnm. 8. ©(Jen am 15. ©lai n. @f.

batte Tillp au« SBegerljaufen bei ©lagbeburg abtrmal« an bie nieber&efß--

fäje Stitterfefjaft unb 8anbfd)aft getrieben, jie fällten, wie fte bei 8. ©to-

tij getban, ben 8. SBilbelm »on beffen gefä^rlidjcn Werbungen abbalten,

toobut<b bie 8anbßragen fo unfitber würben, „bag fag ein ©lenfd», besor

ab wcldjer in faiferlidjen Tiengen unb unter feinem Somntanbo günbe,

obnangefodjtcn reifen Fönnc"; fonfl flebe ber SXuin be« Sanbe« barauf. 3n

biefem ©Treiben Fam fogar ber SHuObritcf aufrübrerifebe J&änbel »or.

9lm 12. 3uni gärfer: er habe ben Sanbgrafen um fategoriftfcc (SrHärung

erfud)t, e« leibe feinen Berjug. Tic« alle« melbet 8. SBilbelm bem Jtur.-

fürjlen »on ©atbfcn, ben er am 29. ©lai unt ftbleunige #ülfe anruft.

143) Tic SRatbfcbläge SBilbelm« »om SStonat Slptil unb ©lai «n

8. SBilbelm (wobei er ji<b immer natb bnmaliget Ärt „S. 8. getreufier

©ruber bi« in ben Tob" unterzeichnet) belieben ftd> 1) auf eine Betbinbung

mit bem ©djwäbiftbcn unb gränfifdjen Ärei«, weil bie Truppen, bie fie

3ufammtn über ba« Seipjigcr ©laa« geworben, jum Jtampf im offenen gelb

ju febwaeft, jur biogen Befc^ung ber gegen jp garf feien: 2) auf bieBefafcung

ber gegen (2000 ©lann ju gug unb 200 ju ©ferb mügteit nach Saget, 600

ju gug unbtlOO ju ©ferb natb 3«egenbain gelegt werben) unb ber por>

nebmgen ©äjfc (woju 600 ©lann unter Borauefefcung guten Unterhalt«

unb auberet BertbeibigungSmittel genügten, unb wobei Dbriß U«lar mit
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2furf!«t rinnt 3ufTucfyf§ort in geipjig nur unter bet fdjmdfjlidjtn

SBebtngtmg jugeflanb, feine gerüflete fKattnföaft an ber für» 11 3uni.

fädjfifdjen ©renje ju entlaffen.

2>er ßanbgraf hielt feinen Eanbtag auf ber SJfaber ^Kibe, auf^t^-

ben ©rdbern ber alten Statten, bie einft bei einer ähnlichen

ffitbrängitifj , ihren 4?auptort ben 9fömem greift gebenb, ftdj

felbft unb ihre greifet in ben unburtbbringltdjen SBäibem ge*

borgen Ratten. Unterfhifct »on bem ©rbmarfdjtall SSolpert fRieb*

tftl
,44

> legte er ben »erfammelten Sfittern unb ftäbtifcfyen Xb*

georbneten ben ßeipjiger ©chlufj, bie faiferlicfce 3lbmaf>nung,

bie Droljfc&reiben SEiHp’8, unb juglcid) brei bringenbe gragen

vor: ob man »on bem ßeipjiger Schluß abgeben, ob man un»

bebingt ftd> unterwerfen, unb welche 83etftcherung ber Sfeligion

unb beS ßanbeS man in jebem galt »erlangen foQe. Die erffe

©rflärung ber <3tcmbe, bafj ber 8anbe8fürft »on bem üeipjigef ia 3uni

6d)luf ©hren* unb ©ewifienS fjalber ntdjt abtreten fönne, war

feinen Steitern nach ber ©taffdjaft 2Saltecf gelegt toerben feilte), unb

3) wenn man nodj 3eit m Xillp « Ueberfall f»obe, auf ein gelblagct bei

Gaffel ©reife Stillp mit Uebermarfjt an, fo muffe 2. SSilhelm gegen benfel»

ben nadj ber 9trt »erfahren unb mit feinem gangen ©olf marf4>rcn, wie er

ihm (effon butef) ben CbrijUientenant SRie« angebeutet. (Xuefe »norbnung

fehlt; ts wirb aber anbeftoärt« angebeutet, bag ir. folgern galt bad

gange jum Xfycil ungeübte unb unbettehrte gu ben gelten nicht »erwenbete

Soll naeff ©ad), SWeiningen unb ©aitenttj jiehen falle.) 3ugleidj feffrieb

©iiljelm , ber noch immer Hoffnung auf ben Jturfärjten »on ©adjfen

fejt* (bi« gum 27. iWai) an Uöüttembetg, ©oben, ben fdjwäbifchen unb

ftänfifchen Ätei«, bie aber halb nachher ben Seipjiget ©unb abjufeffttören

fich gejttungen fah«.

144) Slnt 31. 9Wai fijjreibt bet ©rbmatfchaH ba« lanbgräffiche gt*

bruefte »u«fd)ttt‘t,tn «nittheilenb (worin ei h*‘fG bag Xillp fch°n etliche

^Regimenter be« ©rafen »on ^appenheim gut Uebetgiehung bt« gürfttn*

thum« befehliflO feinen 33«tern: ,,e« fei nothtoenbig, bag fte in«gefam»t

auf bem SommunicationOtag erfdjienen, um i^r bebtängte« ©aterlanb gu

retten." <£^tt>erjfl aber melbet au« SWerghaufen : e« fei grafte Suv<h*

unter bem 5»ieberh«fi»f«h<n »bei wegen tiUt)’«.
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einmütig unb beßänfcig. 2£ber fdjon bei bem ^weiten ©efthluf,

bafj man bie bisherige Kontribution ju ben eigenen 8anbeS*

©crtheibigungStruppen nicht entbehren fönne, wegen bet S?eT*

fteberung ber Religion unb beS EanbeS aber mit SEillp unterban*

beln muffe, geigte ftd) bet Kinfluf? ber ritterfchaftlichen 3fbgeorb*

neten, unb ber »on ihnen juerft mitgethfilten SRachricht, ©ac&fen*

Koburg unb Kifenadh hätten ftcb fo eben »ertragen unb ben

Unterhalt etlicher faifetlichen £rlt»pm übernommen. Die £efjr*

[eben ©fänbe, aufgefchrecf't burch ben plöbiidjen 2lnjug beS

SEiHpfdjen #ecrc§, eilten ohne förmlichen 2lbfd)ieb auScinanber.

11 . 3uni. 9tur etliche S3e»oIImachtigte bcrfclben folgten bem gantgrafen

in bie gefiung Kajfel, wo fic auf 2fbfd>icfung an 3ÜU» brangen,

ba biefet fonß ohnfehlbat bie Kontribution mit ®en>alt holen

unb ba5 8anb »erberben werbe. Die Stitterfchaft enblich, eigen*

mächtig ju IRotenburg an ber gutta »erfantmclh ftetltc bem (5rb*

marfcball »or, ba bie lebenbige SS3ad?e bcö Sanbgrafen ihnen mehr

®efal;r al$ Schuh gewähre, muffe man eS »orjiehen, nach bem

ffieifpiel beS ©ächfifchen 3fbel§ Xitlp'ö ©djufebriefc anjunehmen ,4ä
).

SBiiwim«
SJBährenb SEiUp mit acht ^Regimentern bis an bie SBcrra rücfte,

csmfrtjiif =f<tn fiauptlager bei 3Rül)lhaufen auffd)lug, fid> Duarticr in
fiunfl.

,

Kfchwege bcßeQte, unb feine raubgierigen korben eon SSanfrteb bis

nach ©ontra unb S3ach fanbte
ut

), traf 8. SBilhelm mit .^erjog

145) S(m 2. 3uli. ©ie bamalige Stimmung bed 2anbuolf« gegen bie

Stitterfdjaft erfennt man fdjon au« einem Cfbict 2. SBilljelm« »om 20. SJtai

Ktber 3ufammentottirung be« lofen fkeifenben («efinbel«, wobei anebrüdlidj

ber ©efafyr ber abeligen Raufer ermähnt wirb. Stuf ber Stifter SdwSgefud)

an SÜlij antwortete berfetbe am 11. 3uli im 2ager »or 2Rü!)U)aufen , fie

füllten erfl 2. SDilbelin bewegen, fid; bem .ttaifer jn accemmobiren.

146) 9(m 26. 3uni befefjtoert ftd) 2. ©illjelm gegen Xill» befenber«

«ttber bie 9ln«plünberung ber «Stabt SESanfrieb unb benadjbarter obeliget

•häufet nnb fDßrftr (wie Ulfen im Slmt Sontra), wobei man neben anberen

©veueltbaten „auch eljrlid>e ®f»eweiber unb SWatroncn, »iber bie d)rifilidje

Stiebe . unb ben leblidjen alten £entfdjtn, tmferen Corborbem, jn großer
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S3emharb alle TTnorbnungen einer SanbeSocrtheibigung
, ife (j

feie ©nwohner von ber SBerra fid> mit ollem 83orrath juröcf»

jiehen, flüfcte ftd> mit feinen Gruppen auf bie £auptfefien Gaffe*

unb 3iegenf)am, unb fjielt ben if)m jugefanbten faiferlichen ®e ,

neraMQuartiermeijier, gorenj SDtünch non ©teinach, fo ränge

bin, bis er eine entfdjiebene Stellung nehmen tonnte. Xnfangg

begnügte fid> Stißp, bie Ginfiellung jebee Slhätlichfeif, bie Sicher»

jieüung ber ganbflrafjen, bie SoSgebung einiger ifjm abgenomme*

nen ©olbaten p begehren. 2US aber ber 8anbgraf bagegen

bie SHütfgabe beS JRaubeS begehrte, feine £luartier»Gommiffaritn

fanbte , unb burch Berufung auf ben Jturfürffen oon ©athfen,

als £>ireclor be§ ßeipjiger SunbeS 3eit p gewinnen fuchtc U7
),

ergrimmte StiHp unb fleütc folgenbe gorberungen an ben ganb* «nfonu*

grafen: ungefäumt feine Struppen p entlaffen, fünf faiferiiehe „f ei

.

^Regimenter aufpnebmeu, bie gelungen Gaffel unb 3iegent)ain

p überliefern, bie Gontribution p entrichten, unb ftch enlwebet

als gjreunb ober geinb p etflären. SBilhelm gab bie eben fo

unerfebroefene at§ beifenbe Antwort: »Gr wäre weber greunb

noch ?fet'nb ; feiner Struppen bebürfe er felbji; frembeS ÄriegSoolf

aufjunehmen fei er nicht gemeint, am wcnigjien in feiner SRejt*

benj, wo fich bie alten ©olbaten SÜÜp’S mit feinen 9feu*

Iingen fcbTccfcf vertragen würben; gegen einen Angriff werbe er

fid) 5U verfhfibigen wiffen; ©e!b unb Unterhalt möge fich £iflp

in bem großen fBorratbSbauS p 3Jiiind?cn holen« us
). 3ugleich

Sdiante unb Schmach, mit ©etoalt gtfefjänbet habe." 9tm 2. 3uli be«

i<hwert fld> ein XiUti’fcher C-uattiermcitlcr in (Sühtrege, bajj ihm btt £anb*

graf noeb feine ISemmiffaricn entgcgengefdjicft hobt.

147) S1U er fid) aud) auf bie 3ieicb<5»crfafiung berief, enoiberte SillP

am 5. 3uli n. Sr. aus STJüighaufen : „ber redjte SBtrftanb unb Cbfetvauj

ber SfeubSconjiitutionen beftehe in ber *parition gegen ben Äaifer."

148) 93ergt, JthebeuhiUer jum 3af>rt 1631 ©. 1842. Thentrum

Europaeuin II. ©. 412, (fhemnifc Scpwebifcher Jtrieg <S. 184- 9B«ff*ne
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erlieg er eine öffentliche burd) bie ©«glichen he»orworfete

' Ermahnung an alle feine Untertanen, »ohne Unterzieh bei

©tanbeS, be5 SBermögenS unb ber 83erwanbtfchaft« baS SSaterlanb

ju »ertheibigen; unb in allen ©tobten unb Dörfern bei gürffen.

3uii.t()um§ Reffen warb jur 2fbwenbung göttlicher ©träfe ein ölige,

meiner 33ug», gaff, unb ffietfag gehalten, ber »on borgen«

fechS bis ÄbenbS fünf Uhr aUeS 83olf jum inbrünffigen @ebet

»erfammelte “•).

2Sohl jeigte eS fich bamalS, als 2iOp »on ^Oppenheim jur

^>ülfe gerufen Reffen »erlieg unb bem ©chwebenfönig entgegen

.1 3uii. rücfte, welcher, ffanbhaft unb grogmüthig fein 3iel »erfolgenb, bie

<5lbe überfchritten, unb fein wohluerfchanjteS Bager bei SBerben he*

jogen hotte, bag, wenn 8. SBilhclm, nur »on einem treuen 8anb»olf

unterffüfef, minber muthig unb nicht fo gut »on ben ^Bewegungen

beS ©chwebenfönigS unterrichtet gewefen wäre, bie gemeinfame ©acbe

ber 5ßrofeffanten einen unwiberbringlichen ©chaben erlitten hätte.

Ttlfobalb nahm 8. SBilhelm mit #erjog Semharb, trofc ben

»on SlUlp mit etlichen taufenb «Kann jur Schwingung Reffen«

nach ©chnialfalben, S3ach, ©aljungen unb Äreujburg gefanbten

gelbobriffen Srah unb Sollorebo, faff alle »on bem geinbe früher

fctrg beutfdjer gloru« @. 202, lco bie bamal« in ganj 33eutf<hlanb teibet*

hallenbe ©rflärung £. 9BilbcIme mit ben Sorten erwähnt wirb: JDenn e«

trat fein anberer fo ^atäfiarrtg unb ernfig im ©olfwerben nie biefet

£anbgraf, fintemal et ben Seipgtger ©unb fetjt tief in fein £ttj einge»

fdjloffen batte." Sin«, ben et ben aUerfrömmfkn unb jüchtigjien ©olbaten

nennt, habe beöhalb fo lange gesäubert, »eil et bem Sanbgrafcn im ©tunbe

Wohl gewogen gemefen.

149) 3um Xcrt btr geglichen ©rmahnung, welche jugleich eine gutteil»

lige Aufnahme btt lanbeefürglichtn , Patt bet ftemben Xrupnen bejteecfte,

traten bie ©ibelftellen 1 ©etri 2. 14. ©aulu« an bie SÄömet 13. 1. gewählt,

©on btm allgemeinen ©ettag erinnert geh 8. ©rnjl, bag bamal« 4 ©re»

biger nach einanber in bet ©ctjlogfirche bie Jtanjel befliegen, ©in

9lu«fchreiben an bie fiehttmannen gut »ollgänbigen ©eteitfehaft Opofmann’«

•^effifcher Äriegbftaat 1. 203.) erfolgte erg fpäterhin am 20. 3uli.

1
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befe^te Detter in Reffen unb S^üttngen vrieber ein ,4°). 2fl«t>ann

bereitete er ft*, ba$ im »ergangenen 3af)re mit ©ufia» 2fbolph

»erabrebete ©ünbntfj abjuf*Ueßm. 3ut>or fanbte er feinen treuen

SSaffengefährten, ©emhatb, an beffen ©ruber §etjog SBilhelm in u. 3»«.

ffieimar , um ju »ifTen, ob biefer wohlerfahrene JtriegSbefehl«»

baber feinem S5erfpred>en gemäß ficfj nunmehr na* Reffen begeben,

ben Dberbefeljl übernehmen, unb ba er weber ©erföhnung »om

Äaifet no* ©eijianb »on Äurfa*fen ju erwarten t)abe, mit ihm

bie gemeinfame ©a*e fuhren »olle. De« ganbgrafen ruhrenbe

unb eifrige ©orjieUung an ben £erjog, bur* bie fräftigfien

Seifpiele au« bet heiligen ©*rift, bur* bie ©erebfamfeit eine«

geliebten ©ruber« unterftöht, blieb frudjtlo«. Der «gxrrjog enfwe«

bet bur* geheime 58erpfli*tung gegen ben Äurfürfien »on

<5a*fen gebunben, ober au« 9tücffi*ten gegen fein ganb roiU

len«, erft ben 3lu«f*lag }U erwarten, f*lug bie Äufforberung

be« ganbgrafcn ab, »erfi*erte ihn jwat feiner befiänbigen Anhang*

lidjfeit, verf*wieg aber bie geheimen ©eweggrünbe feiner ©Beige-

rung, unb ermächtigte nur feinen ©ruber, ihm unb feinem £aufe

ben ©eiftanb be« Äonig« »on Schweben ju Perf*affen. Diefe

Seigerung unb bie freunbli*e Aufnahme, wel*e 4?er$og ©ent«

harb bei ©ufta» tfbolph f<mb, ber ihn na* einigen glänjenben

©eweifen ftifjner Xapferfeit jum Dbriften feine« Seibregimente«

ju 9?oß ernannte, unb mit einer SBerbung »on brei gelbbannem

150) fflergt. (anfiet 8 . ®mp) Äf) ro<nhiKer a. o. 0. ©. 1842. 1850.

C^nweit «Rotenburg würben »on ben Reffen jieben XtKb’fdjt Steiler mit jwei

Säbnbririjcn mebergefdjoffeti, bei bentn man bie bamala nid»t geringe Summe

twn 24,000 JRci(hetb<»tein fanb. Stad) ber <2d)mat!albifdjcit (Sbror.if von

©eifthirl jeidjneten ftd) bie faiferlidjen Solbatcn (Sotlorebo’« im &mt <Sd>mal-

falben unb im !Dorf Prüfen burd) ©raufamfeit au<, inbera fte bie au« ben

SDälbetn mit ihrem Sieb Ijerbeigctrifbenen £*ute in ben ©cd Rannten,

anfbenften , in gtübenbe ffladofen fdjeben , fleinen Äinbern aber gtübenbe

Jtoljlen in ben SJJnnb tferften. 8tudj Würben bamal« obntoett £Dtuhth®»i*n

jwei neugeworbene •peffifdje gäbnteln überrumpelt unb niebergemadjt.
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gur Unferfhihung be$ ganbgrafen beauftragte, beflimmten tiefen,

ftdj ungefäumt, froh btr ifjn noch uragtbenben ©efahren , übet

TB. Suti.&mgenfalja in baS gaget »on ©erben an bet ©Ibe gu begeben liI
).

sbertrag $ier fcbloffen ©uftap 2lbolph unb 8. ©ilbelm (bieSmal

sffierbm °^nt b'e ^tnie gu Notenburg) in ihrem unb ihrtr Grben unb

«. äug. Nachfolger Namen, unter 33ürgfd>aft ihrer Äronen unb gürflen«

thümer, ein bejfänbigeS unb unauflösliches Bünbniß
;
ber ©<h»e»

benfönig, ob ber »ielfachen nom Äaifer erlittenen geinbfeligfeit unb

S3efchimpfung, ob ber Unterbrücfung per»anbter unb benach-

barter enangelifcher ©tänbe unb ber ©efaf» feines eigenen Äönig»

reichS, ber ganbgraf, »eil ihm, feinem $aufe unb feinen ©lau»

benS»er»anbten, nach Vernichtung aller ihrer reichSoerfaffungS»

mäßigen Freiheiten burd) ben .Raifer, nach barbatifcber Verhee»

tung unb IffuSfaugung ihrer gante unb geute burch beS JfaiferS

unb ber Eigne Befehlshaber, aller flehentlichen ©egennorfiellungen

ohngeachtet, nichts anbereS als Voten unb geben, natur« unb

toölfenechtliche Noth»ehr, unb bie $ülfe frember cbrijilidjer 9Räd)te

übrig geblieben; beibe jur Gt)te ©otteS, gttr ^Befreiung unb

©ieberberflcllung beS DieidjeS, ihrer eigenen gante unb geute,

unb aller berjenigen bebrängten euangelifchen ©tänbe, »eiche fid)

noch biefem Bunte anfdüießen »iirben, unter folgenben auch

für tiefe gültigen Bebingungen:

2)er .Röntg oerfpricht tem ganbgrafen als feinem ©<hufc*

unb VunbeS ©enoffcn, alle biejeniaen, »eich« ben ganbgrafen

beleibigen ober befehben, gleich feinen unb feiner Ärone geinten

gu perfolgen unb mit Niemanben innerhalb ober außerhalb beS

151) fflergl. Stofe’« Strnbarb 151—154, Wobei nidjt ju laugntn

ba§ wenn brm fjcqog oiel baran lag, ben Jianbgrafen no<f> eine Beitlang

ben einem einfeitigen nortfjeilbaften ©üntnijj mit ©Sweben abguljalten,

bie Ungebulb betf Üanbgxafen, ber nid)t einmal eine ©inlabung bt« ^tei»

gog« uad) Steinbarbabronn (wo bitfee iljm feine Stweggrünbt entbetfcn

wollte) anfiahm, eben fo triftige @rünbe btr .Klugheit für ßh hatte.
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«Reiches eine tiefem SBerfpruch juwiterlaufenbe 83erbinbung ein*

jugeben; falls bem ganbgrafcn unb beffen Santen unb Leuten

etmaS geroaltfam abgeriffen, unbifligerroeife entjogen, beffen

gelungen unb £äuf« belagert mürben, if>n au entfern, fid? mit

ihm au uerbinben, unb mit äufierfier 9Racht ftch feiner anjuneh*

men; fid> felbft meber mit bem -Raifer, no cf) ber fatholifchen

gigue noch anberen be§ Sanbgrafen öffentlichen ober fjeimltcfjen

geinten unb ffieleibigern ju »ertragen, noch bie 2Baffen nieberau*

legen, e§ wäre bann bem ganbgrafen unb feinen ganben unb

Leuten in allen geglichen unb anberen rechtmäßigen Sefdjmerben

©enugthuung gegeben, bemfelben gegen 3J?änniglid> gleichmäßiges

«Red>t »erfd?afft, unb berfelbe nicht nur in ben ©tanb, 253efen unb

greiheit, n>ie ba§ fürftliche -!pau§ §effen*6affel »or ber 93öhmi*

fchen unb ^3fäljifchen Unruhe »ar, mietet eingefefct, fonbern

auch gegen iebe Ahnbung biefet ©cbmebifcben ©onföberation

fieper gefieUt; falls ber ganbgraf ihn, ben -König, unb beffen

ÄriegSttolE jur (Streichung be§ gemeinfamen BmecfeS in feine

gelungen, Käufer unb ©tobte aufnehmen mürbe, hübutcb meber

ben ^)ol>eit§rechtcn noch anberen Verträgen be§ ganbgrafen ©intrag

au thun, unb alle jene Werter unb gefien, fobalb bie Stotp auf*

hört, in bem »origen 3ufianbc mitber einauräumen; baffelbe

treulich au beobachten, menn ihn ber ganbgraf mit ©efebüfc ober

anbem bem -fpaufe Reffen gehörigen ©achen »erfieht. gaUS bet

ganbgraf mit feinen Gruppen ©tänbe ober ÜKitglieber, beinrlicfee

ober öffentliche Reifer ber fatholifchen ßigue, (melche ber -König

beS Sruch^ ber burch granfreicb »crfprochenen Neutralität ,
ber

Anfechtung feiner S3efahung au 9Jiagbeburg unb anberer Angriffe

megen
,
nunmehr für offene geinte erflärt) ,

überaichen unb fi<h

ihrer ©täbte unb Werter mit ©emalt ober gijl bemächtigen feilte,

fo miU ber .ftßnig ben ganbgrafen babei eben fo («hupen unb be*

haupten, alS beträfe eS fein eigenes -Königreich- 2Beil

a

ur S®0*^*

fahrt beS e»angelifchen SBefenS unb au einem »oUßünbigen aUge*
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meinen ©nverffänbnijj eines ^wuptfä t>e§ Krieges unb ber Kriegs*

Verwaltung bebarf, fo nimmt jwar ber .König bie iljm vom 2anb*

grafen übertragene unumfchränfte oberflc ßeitung (absolutura

directorium) biemit an, behält fich aber, fobalb er nicht in $*erfon

gegenwärtig iji, bie Ernennung eines tüchtigen (Stellvertreters vor,

welcher bem lanbgräflicben $eer ftetS beiwohnen unb beS .Königs

tttbfrchfen unb ber 83erbünbeten SHathfchlägen gemäf? h^nbeln unb

»olljiehen foQ; verorbnet ju biefer oberjten ßeitung in feinem

Flamen ben ßanbgrafen felbf!; fügt bemfelben jur {Beobachtung

ber föniglichen unmittelbaren ^Befehle, jur SSerwaltung beS ©elb*

wefenS, unb ju allen wichtigen unb geheimen {ßeratbfchla*

gungen einen KriegSrafb unb ßegaten ber ßonföberation

bei
,H

) ;
empfängt bagegen einen bejlänbigen mit ben ©efchäften

be§ ßanbgrafen unb bem gegenfeitigen {Briefwechfel beauf*

tragten Jgjcfftfchen ©efanbten ***); unb bevollmächtigt enblich

ben ßanbgrafen, binnen brei Sttonaten, vom 2fbfchluß biefer

Gonföberation an, berfelben auch anbere gürjien, ©rafen, freie

©täbte ,M
) , ©tänbe unb ©emeinen (»ßommunen«) jujuführm

unb einjufchlie|?en , welchen ber .König gegen gleiche ßcijlungen

gleiche S3ortheile jugefieht, bod> unter' ber auSbrücflichen {ßefiim*

mung, baf alle "Änbere, welche in ber tfbfkht, ben »2fu$fcblag«

ju erwarten, erjl nach bem 3iel von brei Monaten hinjutreten

wollen, ftcf) einer neuen Unterhanblung unterwerfen müffen ,M
)«.

152) ^itju warb Hermann ©elf auSerwäblb weldjer halb nad&b« audj

©djwebifdber ©efanbter im gränfifcben, ©ieberfntbfifdjen unb SBeftybälifcbeni

Jtreife würbe, unb ben ber König fa lieb gewann, ba|j er einen feiner

©öbne unter g{amen »an £»benf<hilb in ben QCbelflanb erb»b.

153) £ie}u warb anfangs 9licelauS ©irtinu« gebrannt, ber fdj in

biefem 3ahre meißen« in Hamburg bei bem ©djwebifdjen ©efanbten <SaU

»iu« aufbielt.

154) ©ei dbeumih unb in anbcren Ausgaben biefe« ©ertrag« fleljt

irrig: greiberren, ©täbte u. f. f.

155) JDie norübergcbenben Verträge ©ufla» 9Cbolphö mit ben Kur--
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dagegen machte ftd? ber ganograf, bie ©erecbtigFeit ber

SBaffenerhebung ©uftau 2fbolpb’S anerFennenb, Berbfnblidj : »bf«
jut Erreichung be$ gemrinfamen 3wecF8 mit bem .König für

Einen Wlann ju flehen, »on tyrn nicht abjufefcen, unb ohne beffm

SJifTen unb ©enebmigung, foroie ohne ©infcbließung ber ©cbwe*
bifihrn Krone, Feine anberweitige SSerbinbung einjugeben

;
' be$

ÄönigS unb beffen Königreiche, gürftentfwrmr unb ©ta'nbe SSeftcS

ju fcrbern, ©d^aben abjuwenben, if>m ju biefem Krieg mit 58oIf

unb ©elb beijufieben; ben geinbcn beffelben bie £efltf*en gefien

ju »erfchließen, bem Könige biefe geflen, feine ganbe, Raufer unb

^äffe, roo eS ber Krieg erforbere, ju öffnen, bafeibfi ben Gruppen

beffelben, einjeln ober fcbaarenmeife, nicht nur ®urcbjug fonbem

auch SSSohnung ju geben, boch baß fie in folgern gall in

fürften Oon Sranbenburg unb @a<hfen gehren ni<ht bieder , obgleich ber

Äcnig halb nachher Jtur.-Sranbenburg einlub, ftch nach Strt ber heffifStn

9Qianj mit ibnt ju serbinben. dagegen ifi e« wohl nach ber eigenen

Äeußerung 2. SBilhelm« felbjl feinem Bweifel unterworfen, baß ber

herjog SDilbetm son ffieimar im 9lo». 1631 in ba« «Sc^webifcb ^effif^e

Sunbniß trat, wenn gleich “ber bie Sorni biefe« 3utritt« noch ein Dunfel

obwaltet, inben* ber^erjog mit feinen Srübern, btfonberaSemharb, über ben

$unct ber Qroberungen, §. 6 be« hefftfchen ©ünbniffefl, in (Streit getieth*

(Sergl. SRäfe I. 155— 157. 215. Sinnt. ®. 416. Seilage 20.) Der .König

hatte nämlich bem herjog öemharb früher ein Serfprechen über ba« herjog*

thum Sranfen (bie Sißthümer Samberg unb SCÖü^burg) geleijlet, fo baß

et nacbb« »« btn »on ihm felbfl gefürsteten Sali gerietb, «>“»1

einer @cf)»efier ftd) jWei @djwäger }“ machen" 9Ba« ben apanagirteu

-fcerjog @eorg nun ?üneburg anbetrifft, oon welchem beffen Siogtaph »• b.

Decfen (1. 306.) fefjr uneigentlich fagt, er fei bet etfle beutfcpe

gewrfcn , ber ft<h on ©uflao Stbolph angefdjloffen , fo war er nicht unab*

hängiger ober regierenber 9teid?«fürfl, fonbem trat 1630 al« ©djwtbifchet

Dbrift, 1631 al« ©eneral unb mit Druppen unter ©cjjwebifcfcen Sah“*“

in be« Jtönig« ©oib, ein Serhältniß, »eich«* butch ba« bamit »iU>

fübrlich perbunbene ©enerafat se« 9tieberfächfifchen .Steife« (ohne ®eoba<Jj«

tung ber Jtrei«»erfaffnng hinfiStliS ber Drupptn) anfang« perwirrt, unb

er# fpäterhin aufgehoben würbe.
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©ammfpffichfen flünbett, unb auf biefen ©erfpruch beeibigt würben;

$ülf§truppen t>c§ JEönigö wohl aufjunehmen , mit ihnen fi$

ju »«einigen , unb ben gemeinfamen geinb fcblagcn ju halfen;

feiner früheren jum £f)eil fdjon erfüllten 3ufage gemäß betn

geinbe ferner jebe Kontribution ju »erweigern unb einjubebalten,

mit tfnberer ^)ülfe ober allein jebod? ohne Unfofien beS J£önig§

jehntaufenbSRann aufjubringen, biefe Äriegöfcbaar nach ©er*

mögen ju »crgröfjern, mit berfelben be§ geinbeö ®tadjt ju bämpfen,

beffen 9J?ujierpläbe ju jerjiören, burd) ßirfnehmung unb ©efefcung

beffelben ©täbte, Raufer unb 3)äffe, felbfi unter ©emäcbtigung

ber feinblichen unb SiguijKfchen ?)erfonen ihm allen möglichen

Abbruch ju tfmn ;
wenn ber geinb »om Könige gefchlagen »erbe,

unb ficb nach Reffen jurücfjiebe, if>n »ollenbö ju jerjlreuen unb ba*

felbft nicht roieber auffommen ju laffen; fo oft e§ bie 9?oth erforbere,

jur ©erftärfung beS gemeinfamen 4?eereö feine, be§ Sanbgrafen,

gräfliche, abelige, unb anbere ein* unb au§*gefeffene ©afallen gut

Seijlung ihrer SRitfer*, 9??ann* unb 8el;nbienfie aufjubieten, faUS

bie ©afallen fid> unwillig ober fäumig erzeigten, unter beö itönigS

J£>anbbietung bie ©träfe ber Kntfe£ung gegen fie ju »oHführen,

unb unbefdjabet feineö dominii dirccti bie ^Jfrunben berfelben, fo

lange e§ ber gemeinfame 3wed? evforbere, jur gemeinfamen

Äriegöfajfe ju jiehen; in gleicher ©erpflid>fung, wie ber jtönig,

feine befonbere Krfiatfung »on .Kriegs* ober ©efeftigung?foflen ju

»erlangen, fonbem eS bei ber gemeinen ätricgSfaffe be§ ©unbe§

bewenben ju laffen, auch tiefen ©ertrag beffen hohem 3wecf ge»

maß allen älteren ©erbünbniffen anberer SDtächtc, Äurfürflen unb

gürßen, welche fich wiberwärtig erjeigten, »orjufehen, unb beut*

felben entgegen feine neue ©erbinbungen einjugehen; faUd ber

.König jur Erhaltung unb ©efferung ber lanbgräflichen geften neue

©aufm nöthig ftnbe, bieö ju gcßatten, unb baju feiner, beS

Sanbgrafen, Unterfhanen herfömmliche unb fchulbigc £>ien)fe ju

serwenben; ben in feinen Sanben eiwa eingelagerten föniglichen
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Gruppen ba§ gewöhnliche ©eruicc, nämlich bett Knechten

Sicht unb SQolt, ben «Rettern ©troh unb 9?auhfutter liefern gu

taffen, bod> fo, bafj, wo e§ irgenb möglich, ieber weitere Urtter=

halt nicht ben 4>eftifd)en Untettfjanen, fonbem nach beiberfettigern

©utbefinben ben feinbtictjen Banben jurSafl falle; wofern bfe um

umgängliche «Roth ben König swinge, Baufpläfce in be« 8anb*

grafen Banben ju eröffnen, auch bie§ nach fNöglichfeif gefchehen

^u laffen , jeborf) unter ber Sebtngung, bafj fein «Reifer, hoher

ober nieberet £>rbnung, mehr al§ britthalb ©cheffei 4?afet auf

jebeS g)ferb, nebft fed)§ ©ebunben ©trofj unb einem gubcr #eu,

noch bis jut SDtufierung mehr als swei 3t eidualer monatlich em>

pfangen foHc; fobatb ber König feine ©affen in geinbeS ganb führe

unb beS ganbgrafen jefcige ober fünftig mehr herbeifommenbe ,M
)

Banbe äuget CDefahr gefegt feien, bem Könige mit fo »iel taufenb

gjjarm, at§ er Sicherheit halber entbehren fönne, auf gemeinfame

Äoflen, beijufptingen ;
allenthalben enblich, wo ber .König einen ober

ben anberen SDrt, außerhalb ber bem ganbgrafen gehörigen ober

jufommenben Sanbe, erobere, ihm biefe eingenommenen Drte unb

ganbe, fo lange bis ©eine föniglidje SBürbe ftch bet Kriegsfällen

halber erholet habe, in ben ^änbcn ju laffen, unb ihn babei )U

hanbhaben (manuteniren) '*’)«. Siefen 2lrtifeln würben nod) bcei

gegenfettige SSerabrebungen beigefngt; im gall eines ©treitpunctS

jwifcbm bem Könige unb bem ganbgrafen, ftch bem 2tuSfpruch

etneö »on beiben ©eiten auS je jroei unpartheiifchen Beuten unb

<•

C* •• • •*!»!. • 1

156) J&ierni* iß bte Otitci £er*fetb unb Cberbeften tejeieftnet.

157) 5)iefe (Stelle, wobei Wie in nieten anbern ben «3R it6e riebeneit

bt« ganbgrafen" eine gleiche i®erbilul)tunfl aufltrücllid) aufctlegt wirb,

betätigt feineonoege bre ißermuthnttgen betet, welche btttefc bie bamat« bei

.ftriegOcroberungen getoeljnltiijen jpnlbigungtn unb »cn ©ufian Sbolpt) rer=

langten 2eljn«betrlicbfeiten irre geführt, benifelben. fegon be*t>atb ben

$I<m eine« neuen fö»>eb«fd}.'b<t»tfdjen Oieidjefl ober Äaiferthunt’fl unterlege«.

Bergt 3- ©• *>• b< 4?et3«>g öenrg Banb I. 310 II. 20-' n* K“

VIII. n. v. IV. 9
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einem JDbmonn jufamntenjuf^mben ©chiebggerichtä ju untere

werfen ;
beibetfei(8 Ueberläufer auS bem Jtrieg$(lanbe ober fonflige

SRiffethäter ntd)f in ®ien(ie ju nehmen, fonbent, wo fte fie

betraten, ftd? gegenfeitig jur ffiefhafung auSjuliefem, unb obne

beg anberen SEfjettö Bewilligung feinen ju begnabigen; enblich

auch gegen alle in ben feinblitben feeren bienenbe Unletfaffen

unb ßebnleute fhenge 2lbberufung8=Befehle ergehn ju laffen, unb

biefe Befehle gegen jeben, welcher nicht gehorfame ober baS atv

gefegte 3iel vorbei (heilen tafle, ohne 2fnfehn beg ©tanbeg unb

ber SBürbe ju »ollführen “*).«

®en SKücfweg nahm 2. SBithelm, uom .König mit einer

jtarfen Bebecfung »erfehen, über Beipjig, wo er ben burd? bie

unflugen Drohungen SEillij’g gereihten Äurfürfien fchon in jener

Stimmung fanb, welche halb nachher ju einer Bereinigung mit

©ujtao führte
,M

). Bon hier au8 melbete bet ganbgraf bem

1S6) Strgl. ben Strttag von Kerben bei Londorp, acta publica IV.

216, Dumont V. II. 611. (tvo (iatt 1630 ju fegen ijt 1631), I5bcmnig

brutfdher Äricg 1. 2. §. 27., unb bei Pufendorf (III. 8- 25), welcher

fld) folgenbet Körte bebient: Sic I.andgravius intcr primos fuit ger-

maaoruin principum, qui citra haesitationem in partes Gustav!

desccnderet, ad suam communemquo protestantium salutem ac liber-

latem asseremlam, Caesarei nominis terriculamcnto seposito. Tanto

acrius exarserat Tillius etc. (3lucg finbet ftrfj biefet Settrag in befl

©ngldnber« £arte 8tben ®uflao Slbolph« II. Stil. XXIII. ©. 121.

bet beutfehen Ueberfegung.)

159) ©dfon am 19. 3uli hotte bet Äurfürft eine fiärfetc Gntfd)tiepung

genommen; benn et fdjrieb bamal« bem um etbeinigungdmäpige $ülfe

ihn anfprtchenben üanbgraftn: „Db ihm gleith nicht« bavon betannt fei,

bap nach Stbjug Sillb’« von Kühlhaufen bie geiftlidjen Surften 20,000 Kann
bei Sach gegen Reffen anfftelien wollten, fo möge hoch Kilgclnt feine

Xrupvtn ftcfterfieUen unb nicht trennen; würben beffen Stjtungen bebrogt,

fo hoff« et Math ju fcgajftn. Sa btt 8anbgraf ihm ftlbg (jülfe jufegiefen

»ölte, fo möge er trß bie Stnjahl befiimmen, wegen bet Sejaglung wolle

fleh bet Jtnrfürft nachher etfläctn.“ (S« fcheint, bafj bet jturfürji auch be«
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Äonige fernen ©ntfdjlujj, ben bisher bem £erjog t>on SBeimat

jugebacbten Dberbefebl felbjt ju übernehmen
; worauf i&m ©ufhw

»olph öu§ Xltbranbenfcurg (wo er »erfiärft burd) <3 cf)weben ir. sing,

unb ©nglänber ein jwetteS Saget bcjog) einen ffieflallungSbrief

al$ »©eneral über bie in ben S?f>einifd^en Greifen unb Dber*

lanben geworbenen £eerfd)aaren« überfanbte, ihm feinen Danf

wegen be§ übernommenen JDberbefehlß unb ben SBunfd) au8=

briJcTte, baß feine Unternehmung jur ©hre ©ottc8, jur Sfettung

ber bebrangten enangelifcben Äirdje
,

jur ©rhaltung bet ©t»

wiffenS* unb ©taatöfreiheit unb ju feinem ewigen Sftachrubm

gereichen mßge. 25enn er fei willens, »ihn bei feinem ©enc«

ralat ju h<*nbhaben, unb faUö SiUt) ihn wieber angreife,

ober belagere, ihn mit- btnreicbenber Sttacht ju entfern ,80
).<t

2tu8 bem fd)webifchen Säger war ^>erjog Jöetnharb bem

Sanbgrafen t>oran nach Reffen geeilt, wo er mit uiertaufenb

SJlann &u ?j?uß, öier gähnlein ju 9?ofj, unb oiet auS bem

ßajfelfcben 3eughau8 geholten gelbfiucfen auSrüdfte, unb plöfclich

in bet 9?ad)t oor ©t. SarfholomauS t>or JpetSfelb erfdjien. «ug.

$ier hat^n bic »om 2Tbt oon gulba eingefüfjrten 33ene»

bicö'ner binnen anberthalb fahren, ihrer eigenen 2luSfage nad),

mehr als fecf)3 taufenb ©nwohner ber s4btei befehrt, baö S3olF

SanbgTafen heherjfe Slntwort an Stil» fiel) gum äflufier nab«’- ®enn et

äaferte bat» nachher: £üln habe fitfj bc<? (ssächfifche (jenfeft julefct auf--

gefbart, er haft*. »hm auch einige fchwer anfjubeigenbe Dlüfft auftifchen ju

(innen.

160) „35irecte ober butdj eine ©i#erf»on." Dies nachher nicht gehaltene

Serftirechen war fäon im ®«trag enthalten. ®uflao «bolvh fügte am
17. Suguji (einen Sag nach ber Slnfunft 2. 28ilhelm’« in Gaffel) hing»,

er toeUe ihm n5d)jlen« ben Cbrifien feine« Üeibregiment« iülartnuüan

Senfei al« Ocneralmajor, nnb ben Dbrigcn bet Artillerie £. .£>. 3aU(ofer

jnfenben unb fiberlaffcn. SJtnr ba« ledere geföah einige SHanate nachher,

al« SÄainj belagert Würbe. 3olllofet fan« na<h (5offcl, nnt etliche« Selb-

gefchnh J» giegen. . i , . ; iu- •

9*
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burcf) f)auftge sprocefftonen nach bem benachbarten grauenberg,

bie ©d)uter burd? lljeatralifche 25arjiellungen aus ber S3ibel (»om

nerfauffen 3ofeph/ »on ben jur ^»ochjeit eingelabencn thörichten

3ungfrauen) ergebt/ felbfl in bet Kirche beutfehe ©«fange äuge*

taffen ,
unb ihre ©infünft« (an ©elb, grrid)fen unb SBetn) fo

»ermebrf, baß fie ungern bie6 getobte 8anb »erließen, ©in großer

5£beil ber fatholifchm ^Beamten war fdjon jn>ei SRonate früher

(als 8. SSitbelm fid) ber buchontfchen ©renje ndberte) geflohen,

mit ihnen etliche SBiömhe au6 ©t. ©alten, bie nach ber ©djroeij

jurücfEehrten , unb in beren Älojfer man noch im folgenben

Sahrhunbert ^>erbfelbifd>e Urfunben fäuflich erwerben mußte.

2(16 ^erjog ©ernharb bie ©fabt unb ba6 ©tift befehle unb ein

Säger bei #er§felb bejog — mit ihm etfebien ber non 8. 2Bil»

heim beßettte 2lmtmann, ©iegmunb »on ^elerSmalb , roelcber

bie SSßieberberffellung ber euangelifchen Jtirche bureb 3urucfbetu*

fung ber reformirten fPtebiger unb be6 ©pmnafial = 9?ector6

Heinrich SBefeet begann — erlofd) mit bem 3?eß ber bortigen

©enebictiner unb granjiöcaner ber fatbolifebe ©otteSbienji

unb bie faiferliche Bermaltung ,#l
). 8. SEBilhetm geftüfct

161) 3ni 3at)re 1635 fcfjrieb ein ßrfuperior »en $erljflb, Sacob Siebß

(ßhbiuS), ju Sftolehtint tm (SIfag im Stuftrag be« DibencS ber ©enebictiner,

de residentiae Hcrsfcldcnsis inleritu, trobei er bas Stift ^ersfelb eine»

©enjamin, ben testen Sefjn befl Schmerle«, nennt. Seiner @r;ählmi§ nach

tarn ihnen ©ernfyatb fo fdmdl , bafj ihr gamuluo nidit einmal be« üJJut;

gen« am Xage ©artholomät berauschen unb ÖDajfer fmlen tonnte; tä

mar Sonntag; bie Stabt ernannte, baß bit ©ioefeu nicht mehr bat)

3ti«htn jum ©otteSbienß gaben
;

nur insgeheim war ben ©faßen erlaubt,

in ber Safriftei ba« heilige SHbenbmahl ju nehmen, ©in getreuer Sdjntiber,

ein 9teophpt, Irarnt fie, unb »erbirgt ben Superior in feinem •fraufe,

obngcadjtct bafelbjt noch ei» fjefjifchcr .»auvtmamt einguartiert war. £ie

©ärger »erfchafften ben Sötönchen einen Schufcbrief. SMefe, im $aufe beS

#efßf<hen Äanjler« ScrSnec rerfammlet, erfahren, baß, um baS Stift unb

bie Stabt »ot ©lünbetuug ju retten, fle 4000 SteichSttjater Sofegetb

jablcit follen. Ster Superior erhübet!, man mürbe Ijöchßend jmanjig bei

ihnen ßnben. $ie früher von bannen gezogenen SDK’ n che aus St. ©allen

(J
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wf ba3 SRecht ber (Srobmmg, an welcher fein ©tiefbruber £er=

mann, bisher Goabjutor »on ^jeräfelb, leinen “ZCnl^cil genommen,

frfannte auch beffen Enfprtiche auf bie ©nfünfte biefeS Stifte nicht

raefir on, unb fanb ihn, unb beffen jüngere SBruber, nad)bem er

nod? bie ^robftei ©öHtngen lieber jur ‘Xbtei gezogen, mit jroei

onbcrm $etSfelbif<hen itlofiem, 9>eter§berg unb ffraudifee, ob ,M
).

ffion $er&felb eilte ^erjog öernbarb mit etlichen Sietterfchwa» Suiu.

bronen nad) gulba, wo ber 2fbt (Johann SSemharb ©djenF),

welcher furj vorher unter bem ©cbein eines ©lücfwunfcheS feine

3uflud>t }u bem neuen 33ifd)of »on SBürjburg (granj »on

Wb) gmommen hotte, auf bie 3ufage SEiÜh’ö unb, bei bem 2tnjug

terSrafen »ort gurflenberg unb gugger fo eben jurucfgeFebrt war.

Ben Äirchenfdjafe unb ba§ @tift§arcf)i» hotte er nach .Köln ge»

fonbt; bei bet 2£n!unft be§ jperjog^, bet jebe spiünberung ber Stabt

unb ber Älofler »erbinberte , aber eine Sranbfchafcung »on fech*

jigtaufenb ©ulben für ganj Sudjonien au§fdjrieb, jerfireuten fich

bie Mönche (bie ülojlerfrauen ju ©t. ©iaria, welche if>re 2Bob*

Ratten aber ©oUmadjt jur 3al)lung bintetlaffen mit ber ©emerfung, man

»ert« baS ©et» fefcon triebet erbalten (über ben SHaub ber $er«feltifdjcn

Hrftwben cergl. 5Janb III. S. 158 9tnm. 109.) 3ur rubmrebigen ©«hübe»

nmg beffen, »ad bte ©encbictiner an ben ©djiden getf)an (wobei fit für

bie Jtnabcn auswärtige Sdjulmeijter anfieüten) fe&t btr Qrfuperior ^ingu

:

«Stupuero neopbyti cives tantillo numpro sc tempore tantum perfid

potiiisse, quantum tot Calvinicolae Magistelli nmltis annis ausi non

faertnt attontare. ©ei ben ©riKtffionen feien eilf 3ünfte ber Stabt,

ter flagijirat an ber Spi&e, bi« Schüler im ©efolge, je jtrei unb jtnei,

bem rem !Tecan »orgetragenen Sacrament nachgegangen. £>hn{ ben

Jtrieg träte allem Slnfchein nach ©tobt unb £anb triebet ganj gut recht»

gläubigen Jtirche juruefgefebrt".

162) SDiefer ©ertrag unb 2. £erntann'ö ©crjidjt famen trft 1634

um 8. 3uli ju «stanbe (Süfchings SDlagajin für ©togtavh'e unb ©efchidfl*

8. XXIII- 150). Slach bem Höbe be3 2. (Srnfi, als jüngften ©ruber«

hermanne, famen beibe Äiöjier an ben regierenben 2anbgraftn (Sari jurüd.

Sergl. überbau»* Ledderbosc jura Hassiae priucipuni in Abbatiaui

Uersfeld. 114 H®-
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nung nicht »erliegen, würben nodj im Anfang be? folgenben

3ahre$ oon ber burchrcifenben ©emahlin ©ufia» 2tbol»h’$

mit »ier unb adjtjig ©ulben befchenft), ber 2fbt felbjl entfdjloffm

fein ©efchicf mit bem Jtaifer unb beffen ^>eer ju theilen,

begab ftcb in’8 EuSlanb “*).

grittar. gafl ju gleitet Brit überfiel 8. SEBittjelm mit »ierfaufenb

fed)Sf)unbert «Kann, breien Sagerfafjnlein unb einer 2fbtbeilung

feine? 8anbau8fcbuf[e? bie mit f>oI?en SDlauem unb Stürmen be*

fefügte oon bairifcben ©olbalen unb bewaffneten ©ürgem »er*

tbeibigte ©tabt gri^Iar, wo ber mainjtfdje Oberamtmann, von

©rie$hrim, furj »orher jwei benachbarte Dörfer be? 2Cmte?

©ubenSberg geplünbert, bie Jg>effifdf>e ©djufewache entwaffnet

unb ben 8anbgrafen burch ehrenrührige Sieben beleibigt hatte.

9?ad)bem bie ÜJiauem in bunFler Stacht erliegen, bie Pforten

burch ©prengmörfer geöffnet, bie bewaffneten fheil? jenfreut, theil?

niebergemacht, ber ^lunberung nach jwei ©tunben burch bie

163) Schannat Hist. fuld. Tora. I. 281. 282 unb anbtre futbifdje

DrMnachrichten (»ergl. auch SRSfe'ö ©ernijarb i. 154). £er ©uarbian

be<5 granjidfaner grauenftojler« , welcher §erjog ©ernfjarbä ©unfl in

folchem ©laage gewann, tag er feine gürfpracbe gelten lieg unb ihn jur

2,afel jog, fchricb am 30. Slugujt n. <St. Hic res mnxime afflictae sunt.

Praeterita die Hersfeldiac praesidium imposuit Hasans, vel, ut rere

loquar, Weimariensis Saxo. De illius loci fratribus aliud non constat,

nisi quod teneantur captiri. Non contentus Hersfeldiac hoaticus railes,

sed per solum Fuldense praedas agit
,

pecora abigit, horaines prae-

sertim ecclesiastici status abducit captivos. Geisa oppidum (Wo liguü

flifdje Gruppen lagen) jam expilatum est; nostrae Fuldae suprema

minantur fata. Celsissimus noster se media nocte subduxit,

cives se plerique in fugara conjecerunt. Omncs monachi monialesque

abierunt. Jesuitae unicum patrem Jacobum cum Laico reliquerunt.

Ego gregem quoque meura dispersi , et qnidem ad diversas colonias

destinavi
;

sarciuas tarnen quinque animosioribns tradidi custodiendas.

Verbo, misera Fuldae facies. (Sdjneiberd ©udjonia ©. I. I. 175.

178. Ueber bie bamald fchon jerjhreute fulbifche §anbfchriftetu©ammlung

gehe weiter unten jum 3abre 1632).
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©egenwart beS Banbgtafen, bet mit gezogenem 25egen unter bie

beutelustigen Ärteg«fned>te ritt, gefleuert, bie ©tabt »orläuftg

nrit jwri Jg>efftfrt>en gdf)nlein befefct, bet JDbetamtmann gefäng«

lieb abgefu^rt war, ^uXbigte bet ©tabtratf) unb bie ganje @e*

mtinbe; Kanonen unb Ärcbt» würben nach <5affel abgefubrt;

ba§ ©tift <St. ^Oetri, feit bunbett unb nietjtg 3al>ren unter bem

weltlichen ©cfcufe bet ßanbgrafen, Ißfetc ftd> butd) eine grudjt*

firner (t»on jweibunbett unb fünf Viertel Äorn). 25er ganbgtaf,

bet, wie achtzig 3abte »or ihm SBilbelm IV., bag Bmt mit evan» (t»i)

gelifcpen Wienern (einem Ämtmann 3otjann SDiepfenbug, einem

®4>ulthei0en, brei 9?atl)$fd)öfffn unb einem ©ecretariuS) oerfab,

unb ber bortigen eeangelifcpen ©emeinbe bie bisherige Sefuitenfirdje

einräumte, behauptete bieS ©ebtet trofc ber auf bie ©träfe be8

8anbfriebengbrud)6 gerichteten .Klage be6 Qjrjbifd)of6 non fDiaini,

big enblid) grifclar nach mannigfachen friegerifchen Bn>ifd)enfaßen

im weftpbaltfcben gneben unter einet ©chufcbebingung für bie

rtKmgelifcbe ©emeinbe bem ©rjflift roiebet abgetreten mürbe ,M
).

164) 93ergl. galcftnbeiner'ä ®cfcf)idjte ^efftfdjet Stabte unb Stifter

(1841) 93. I. <S. 286—288, au«b St. &. ». Reffen ©. UI. 149—151, unb

©mb« furje @efd). ber fjefffdjeu Jtirdjenöerfaffung ©. 78. 3m September

meb Dctober 1631 fommen nodj meljrere ®e(udje ber ©tabt grifclat um

©<$ 11$, ginbevuitg bet @arnifon unb Stüdgabe ber X$otfd)(üffel »or. Der

Stufberoafjrung toettb ijl folgenber Gbarafterjug eine« in gri$Iat geblie-

benen ®uarbiaitS be« iDtinoritenflofler«. 911« ber $efftf<f)e ©rebiger Gcfljarb

öanrrin , welcher bie Aufhebung be« genannten Äloflcrd betrieben $aben

fett, bei einem nadjlferigen SinfaU ber faiferlidjen Xruwen flüdjten mu§te,

fc$ü$te bet ©uarbian ni<$t nur beffen £aud nnb .frabe ,
fonbern »erbarg

aud) befftn jurücfgelaffeue gamilie in bemfelben Älojier. 9U4 Gancrin

nadfber nadj Gaffel beförbert tourbe, Warb au<$ et bem eblen SKöndjc

#nb beffen Jtlofter ein fd)ü$enbet greunb. Uebet beit Dberamtmann ®ritd-

$eim, bet ald Sd)»iegerf»ljn bed ^eflifepen Statthalter« Jpcrmann »on

SRaleburg gUmVflidj be$anbtlt, in feinem ©efängnifj ju Gaffet eine ©efdjrei-

bang bed langwierigen ©tfängniffeö 2ubt»tgd @rafen »on ®Ieid?en fehrieb

{drfurt 1642 gebrueft), nachher ald Xrietfchet unb 9Rain}ifd>er 3Rinijier
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stiüv. Unterbeffen Ijatte £Üh; gleich nach ber 2Cbreifc beS 8anb-

grafen nach SBerben ben ©rafcn von gütjftnbcrg unb »on

gugger 5Befef?l erteilt, mit ihren £eerfchaaren aus granfen

nach gulba unb an bie 4?effif<he ©renje ju riicfen. tfuS £an»

germünbe, jwifchen 9Ragbeburg unb SBerben (wo er ben »et*

fcbanjten .König nicht anjugreifen wagte, unb batb aus SKangel

y an gebenSmitteln weiter jurucfwich) erließ et mehrere £entfern*

l».
Si#

9 ben an SRorii, 3uliane, Hermann, unb an bie .£>efftfd)en Sanb*

jlänbc, um ben jungen fianbgrafen von aQen Seiten ju umfhiden.

2)en Sanbßdnben fdjrieb er: »£>a 8. SGBilfjetm butd) bic3ufam*

menfunft mit bem Sdjwebenfönig ficb nunmehr fclbft als geinb

beS ÄaiferS unb beS fReicheS erflärt habt, fo follten fie nicht

gefiattcn, baß betfelbe »on ber 4?efftfchcn Sanbfchaft wiebet an»

genommen werbe, bis auf weitere faiferlidje 33erotbnung ßch

beffen $Petfon gänjlich entäußern , beffen ©eboten unb Verboten

feine golge mehr leiflen-; benn fonft würben fie alS Äheilnehmer

berfelben geinbfeligfeit gleiche ©efahren auf [ich felbft waljen *“)«.

8«88«-5Balb darauf brang ©raf gugget mit jehn frifch geworbenen

^Regimentern bis S3ad) an ber SBerra, wo bie Siguifien ein Saget

nodj fcfi ben ffikftyljälifdjcn griebcntJ-ttnterbunblungen eine intrifante

9tolte »etgl. ©triebet £eff. ©elchrtengefdjichte SS. V. 108— 117.

165) Sßttgl. Sületcr® Londorp. continuatu» 111 . 538- 8. 2*lorij

fdjreibt bamal« au8 Gifenad) , Silit) habe ihm Änerbietungen iviber feine«

eigenen ©ob« gemacht. <Selb|l £he»enhiller (a. a. C. 1863) brüeft fid)

hierüber fo au8: „Derowegen fid) Silit) unterflanben , eine Sieuterei in

Reffen anjuri^ten, unb bie Untertanen in Reffen von ihrem gürflen ab--

jujieben." Slm 11. Stugujl fdjreibt jebod) JDtto von SWaUburg au« Gaffel

an ben, wie eö fdjeint, auf fürje Seit wäljrenb 8. 2Bil!)tlm« 31btocfenheit

angejiellten ©encral--8ieutenant Peter .&oljapfel (ber erft 1633 förmlich in

hefßfchen Dienji trat): Die Obtifieti ber in Reffen noch liegenben Groaten,

3folani unb äJetjgott, welche auf Piccolomini toartenb von ben 8anbjlänben

mit 9000 SSeichöthalern abgefauft wären, hatten einigen »om Slbel gefagt:

8. ®ilhelm fönne noch, ehe etwa« SDibrige« oorfatle, vom Jtaifer grieben

erhalten.
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ton jwanjigtaufenb SRann bereifen wollten. 58on f>icr au$ er*

Karte et bet ^effifcben Kiffer * unb 8anbfd)aft: ^Beauftragt M -

?H*i.

wegen bet feinbthätigen unb frietbnichigen #anblungen be$

Sanbgrafen mit einem anfefyntic^en 5Bolf ju Küß unb guß öor=

junehmen, n>a§ Tedjt unb billig fei, fotbere er fit !?temtf auf,

be§ ÄaifcrS .Jpeer unoerjüglich aufjuneßmen , bie geworbenen

Gruppen 8. 2ßilf)elm§ wegjufcßaffen, unb, wenn fit ißt 8anb

nicht in’§ 58erbcrlen flürjen wollten, ftd) aller grieben§ßöret

unb Äufwteglet ju bemächtigen.

Dies mar bie lefcte 23erfud)ung bcr 4?efftfcben Kitterfcbaft.santiu»;

Denn , währenb ba§ Sanbool? unb alle Stabte 8. SBilhelm’S
**'

ftd? ber neuen bie ganje Kation ergteifenben Bewegung an*

fcßloffen , unb 8. SSÜßelm felbfl feiner £Ritterfd>aft großmütßig

freiflellte, ob fte ftd? £iUifS ober it?re§ 8anbe8fürflen Schuß an*

oertrauen wollten, hielten etliche 9J?ifgliebet berfelbtn geheime

3ufammenfünfte ju Keuwallenflem unb Kaffenerfurt ,
baten ben

©rafen gugger flehentlich, fle al£ Unfchulbige bem Jtaifer in

unterfßänigfler SEreue Ergebene ju »erfcßonen, nerfprachen, ihrem

8anbe§fürflen bie ©efahr be§ 8anbe§ ju ©emiitß ju fuhren, unb

»erlangten oom ©rbmarfcßall SSolpert Kiebefel eine ritterfchaft*

liehe 58erfammlung im ©ebiet be§ Sanbgrafen oon Reffen*

Darmflabt (ju 2fl6felb)
18B

). Der GrbmarfchaQ antwortete : 4. @e»t-

>DaS Schreiben be§ faiferlicßen gelbherrn, welches er bem Statt*

halter ju Gaffel, Hermann oon bet SJlalSburg, mitgetheilt,

gehöre nicht bloS für bie Kittetfcßaft, fonbem für alle Stänbe

166) Dieö SBcgcljtfn jlellte 8ubwig von Dörnberg ju ^irftberg ; auf

feiner (Seite waren SletnuS von Saumbadj, fpijrtibP »an Sdjollei, ®eorg

oon £5wenfiein. SBerner Drett ju (Sulj, bem baö ^uggerftpe, irrig an

ciucn „•5>cf|'ifch«n £anbau«fdjujj" fibcrfdjriebene ©dfteiben jugefanbt Worben,

gab nur Smüfangebefdjeinigung aut mit bem ©emerfen, ba|

fein foldjer lantfläntifdjer Sluefdjuj in Reffen vorl>anben, unb eine $lnt,

»ort binnen brei Dagen, wie bet @raf verlange, j« erteilen, unmöglich fei.
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feB ganbB *")• ©njflnen fomme B gar nicht ju, fid> fo h«h*

wichtiger ©achen ju ermächtigen; fc&on flehe ber $obel in bem

böfen 2Bahn, fie für 83errätf>er ju galten
; biefe Meinung, ba

heut ju SEage Nichts »erfchwiegen bleibe, werbe fich bi$ in’8

ÄuSlanb »erbreiten; fdjon batten (ich »omehme unb »erflänbige

SRännet au$ bem ©ifc bB JReidBfammergerichM (©pepet) übet

fte, bie 4?efftfche Witterfchaft, erfunbigt
; febr »erantwortlich würbe

er ftd> felbfl machen, wenn er ©tänbe biefeS ganbeS in einem

anbem
/

al8 8. SBilhelm’S ©ebiete, »erfammele«. Um biefelbe 3eit

brangen bie (öorreiter be§ ©rafen gugger, bet baS ©cblofj

griebewalb erobert hatte, fchon burch baS ©ebiet »on £er3felb

bis in ba« tfmt JRotmburg, wo fte juerft baS £au8 bB ©tb*

marfchaU’S ju, gubwigSecf beimfuchten unb beffen auSgeplünberte

gamilie in bie glucht trieben
,#8

). |)ier (ließen #erjog S3em=

hatb unb g. SBilhelm auf eiet gähnlein Kroaten, fchlugen unb

jertrennten (ie, unb führten bie ihnen abgenommene S3eute glücf*

lieh nach @aj[el. 2>en ©rafen »on güt(lenberg mit fünfjehn

taufenb SJlann hatte SEiHp bei (Siöleben an (ich gejogen, worauf

er, um ben Jturfürften »on ©achfen ju jwingen, feinblich in bie

167) Ser {Redjt«confulent be« @rbmarfchall« (SSmtmanu £tf[clbad)

ju Sauterbadj) »ar ber Meinung, cs fei ben fianbjiänbtn gar nicht ju

verantworten
,

ein folche« fiaefe Qtnjfiglicbjfeiten gegen bie füvjUidje Roheit

entljaltenbe« Schreiben bem 8anbgrafen mitjutheilen
;

baburch »erbe man

be« Principis alias gratiosissimi iMemütl) von ben ©tdnben nur abroenbig

machen.

168) 5Jtan fdjtieb biefe 5Dli£h®nblung ber SRiebefelfdjcn ©itter bem

(Sinffujj be« 9lbt« »on fjulba ju, mit »eldjem ber ©rbmatfcffall in einem

faß erblichen 3»<fl »egen ber ftulbifcben *ßfantfdjafttn fianb; er felbfl

begab fid) nid)t eher ju feiner gamilie, al« bi« er ben Sanbgrafen ju Rebbau,

eine ©tunbe »on SRotenburg, getroffen; hier legte er if;m ba« guggetfehe

Schreiben »or. Ser Sanbgraf, im begriff gegen ben geinb ju jieffen, gab

barübet {einerlei SRefolution. Sie« gefchah für; »or ber Schlacht bei

Seidig.
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Stabt gefpjig brang, unb baburd) bie {Bereinigung bc3 ©ach» ft*
* ®»n.

fthen unb ©djtoebifchen £etreS befd)leunigte.

Die 9?ad)rid)t oon bet großen ©ntfcheibung auf bem ©4>lad)tfelb ®<bfa<*e

ohmrtitgeipjig, oon bem geängjügten S3olfe faft juoerftcbtlicb etwar**,"

tet
,8#

), oon ben ©chriftfhUetn in unjötyligen glugföriftert nebff bem**
e<P ''

SSilbniß be$ .RönigS Derbreitet, »irfte gleich einem eleclrifdhen (Schlag

nid>t nur jur SBieberaufricbtung ber ^)rotefianten unb ihres ©lau*

benS an bie JBorfehung 17
°), fonbern auch aller berer, roeltbe in ber

bisherigen graufomen Kriegführung, in bem politischen ©influß

ber Sefuiten unb in ber fiet'genben SEBiQfür beS KaiferS ben Un*

tngang ber beutfchen Station unb ihrer SJerfaffung erfannten 1T1
).

©uftao 2fbolph fcfjrteb bie Siieberlage beS bisher unübettoinblichen

169) 9tad> bem großen fflettag ju gaffet begegnete ein bellet ©reid

in einem langen fahlen Äteibe, beffen ©toff tute ©pinntoebe audfalj, auf

bem gelbe »on J&ofgeidmar einem frommen SWägblein, unb »ertunbete ihm,

baß eine große ERieberlagc bet Äaiferlidjen halb ben ©rangfalen bed £anbed

ein Onbc bereiten toerbe. &effif<be (ibtonif. 3nbeie Sßorjeichen erjagt

bad Tbeatrum Europncum (Jludgabe t’on 1679) 11. 412. 435. 0ud)

träumte ©ufta» ölbelpl) Por bet ©djlacht, ba§ et in einem gaujlfampf mit

bem alten Korporal (fo nannte er XiUp), ber ihn in ben linfen 9ltm biß,

benfelben an ben paaren gefaßt habe.

170) ©cm SSeifpiel bed ©djtrebenfönigd , ber »oll achter grömmigfeit

feine Äniee noch auf bem ©dfladjtfelb beugte (gerabe wie 182 3affre nachher

»on ben brei rerbünbeten Monarchen nach ber ajölferfcplacht gtfehah), folgten

bei ben bamatigen firchlichen üJanffeffen jnerff alle biejenigen , toelcfje feit

hnnbert 3ahren folche ffJroffernation ald ein ÜJJcrfmat papifHfdjet (Stremo*

nie unterlaffen hatten. £. grnff, bet fleh «och bet gteubenfehüffe auf ben

©allen ber geftung (Saffel erinnert, bemertt habet ,
baß Jene Jtniebeugung

anfangd ben eoangelifchen gürflen ferner angefommen fei. ©enn 8. Sffhi5

lipp unb ber Jturfürft »on ©aefffen hatten fich fclbfl auf bem Dteidjdtag ju

Ungdburg in ©egenmart bed fnieenben Äaiferd hinter einet Jtirdjenfäule

ffehenb erhalten (©efdj. ». 4jeff. ©. rv. <&. 54).

171) «Sieh« bie glugfchriften bed 3aljred 1631 (reelle meiftend noch

ohne Benennung bed ©ruefortd heraudgegeben mürben). 1) ©er (Sieg bei

heipjtg, eine SSefdjreifeting auf ©ufia» Slbolphd ©tfehl mit bem 3Jlotto aud

3etemiad XXX. 16. 17. 2) Buotum Virginia MsgdeUurgicae. 3) Krieg
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ßetfiörerä »on SJtagbeburg unb feinen eigenen Sieg ber gSttltAm

$ülfe unb ber SEapfetfrit unb Ergebenheit feiner in neun gelbjugen

n>obl geübten 9?ationaltruppen ju; neuere ÄriegSwerftänbige haben

ba§ überwiegenbe ©enie bc§ föniglidjen gelbherren
,

bie »on

bemfelben eingeführten föerbefferungen in ber ÄriegS« unb ©chaar*

funfl (^afft!) unb bie gehler SEiQp’g m) in 2Cnfcf)Iag gebracht.

@(6»tbi; 2. SWorij hatte fchon in feiner Sfefomt ber 23olföbe«affnung

großen ©ebredjen ber bisherigen SBerbung unb Sßufierung

frember unb hritaathlofer ©olbafen, ben Unfug be§ Struppen«
vcrfaffung ,

unb SBaffenhanbelö burd) eigennü^ige £>briflcn, bie fdjlechte

S3erpflegung
,

baS ffiaub* unb SfanjionirungSfpficm , bie S$er=

unb ©iea
,

bunbert ©onnete. 4) Genealogie regum Sueciae mit btm

Silbniß ©ufk» Slbolpb«. 5) PojtiUon an alle esangelifcbe Könige unb

Potentaten (für beutfd;e greibeit unb Serfaffung). 6) 3Uumintrtet Meid)««

unb SBeltfpiegel, burd) einen, bem ber Untergang Deutfcbfanbe feine greube

iß. 7) 9teidi«fpiegel gegen 3efuitifcbe SKatbgefcer. 8) Politifdjer UMscure,

ob biefer Arieg eine ötegiond« ober 9teligion«frieg fei. 0) Consilium

politico apocalypticum pro commodo statuum Germaniae. 10) Seena

Europaea personis suis illustrata (für bie proteßantifcbe partljei gegen

Oefierreidj
;
barin beifit cd, ©eorg »on Süneburg habe fitb burcb fatftbe ©et«

fprecbungen be« SBiener Jjofcd jum Abfall oerleiten laffen). 11) ©littet»

näcbtlitbe üSeifagung an bie Äünigin von Schweben. 3n einer anbern

glugfcbrift, Sleicb«.' unb SBeltfpieget, »on 1631, fommt bei 2. SJJorij bet

©prud) bot : 3<b bin fdjwar} getoefen, aber man bat mich »ieber roeiß ge«

niaebt. 3m fotgenben 3<>bre erftbien Alexander magnus redivivus;

c&elüautcnbe ©teget @(otfe; unb bie Expeditio Suecica.

172) äußer betn politifcbcn gebier, baß XiUp ben 2anbgrafen »on

Reffen unb ben Autfürßen »on ©adjfen jut ©erjweißuug brachte, fann man

ibm, ju ber bergebratbtcn ©cbwerfäUigfeit feiner ©treitmaßen, in ßrategi«

fdjer c&tnßtbt »ortterftn, baß er bie ffleteinigung be« ©cbwebiftben unb

Aurfäcbftfdjen .peered nicht früher binberte, baß er nachher feine feßere

©teUung »or Eeipjig bei ©utritfcb »erließ, uud ald er, burcb Pappenbeim

bingerißcn, bie ©acbfen ju »eit »erfolgte, aü}u früh feilte beiten Streit«

frifte »ergeubete. Sergl. überhaupt 2offau 3beale ber Aricgfübrung II.

1. 183—188, ». b. JJttfcn ptrjog ©eorg II. Aap. 35.
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nachläffigurtg feflct S3orrätbe an 9Runb« unb ©cbießbebatf, ben

übermäßigen Xroß, ben Mangel eintr einförmigen &ra$t, öUe

©runbfehler einet guten «DlannSjucht gerügt; AuSbHbung tüchtiger

SefeblSbabet, gpmnafiifche Ucbungen, letztere unb jroeefmaßigere

Bewaffnung ,
gewanbtere vielfachere ©lubttung unb Aufhellung

ber «Kannfcbäft mit gehörigen 3»ifchenräuinen, befferen ©n=

Hang ber »erfdjiebenen SBaffengattungen, felbflffa’nbigere mit

allen ©treitfraften jur gegenfeittgen Unferffübung »erfehene

©chladbtbaufen nach 2Crt bet römifchen gegionen (Beigaben),

Abfchaffung bet aUjuticfen bis auf fechSjehn ©liebet gefleigetten

Stellung, unb ber großen unbebüflid>en Bietecfe (beren fleh noch

SitH> bebiente), felbji neue, von ©ufta» Abolph nachher ange*

roanbte, ©efechte auS befonberen SBortheilen (wie baS SRaSfiren

bet ©efchüfebette burch vorgef^iefte ben geinb heranlocfenbe

Raufen) uorgefchtagen; unb bei ben ÄrtegSgefe|en auf ein

®leid)geroicbt bet Belohnungen unb Strafen unb auf baS

^princip ber ©hre ^ingetoiefen
m

). Sftorij von Uranien hafte

feine ©olbaten bei flrenger SRannSjucht unb regelmäßiger Bet«

pflegung bic Äunfi bcS Angriffs unb ber Bertheibigung ber

gelungen gelehrt. Unabhängig von ihnen warb ©ufiao Abolph,

welcher juerfl einen wohl unterrichteten ©eneralfkb unterhielt,

burch SBerbinbung ber geuetwaffen mit ber SSaltif ber Alten

ber Schöpfer einer neuen ©tellungS» unb BewegungSfunß.

Slachbem er bei bem gußvolf jweefmäßigete fürjere ^Diten,

beffereS ©chießgewehr, leberne SabungStafchen unb baS toitlfame

^elo tonfeuer (in einzelnen Abteilungen) , bei ber SReiterei eine

leichtere SRüfiung unb ben öfteren ©ebrauch ber blanfen 3Baffe,

bei bet Artillerie leichter unb fchnellet bebienteS ©efchüfee ein«

geführt, bie fd)tvcrfälligen bisher jwei bis brei taufenb SRann

ßarfen «Regimenter ju guß »erringert unb in Bataillons &u

*" c > * *

i

”
1

' i .

~

173) SBergt. 91. ©. ». Reffen 93. II. 4pauVtßüd V. ©*ita8£
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700 biß 800 SDlann, in ßompagnien ju 144 bis 150

9Rann, bie Steiterei in fleinere Sch»abronen »ertljeilt, auch

SBrigaben meijienß ju 1800 SKann jur 2fbrunbung größerer

ISRaßen unb ju gegenfeitiger Unterflufcung aßet SBaffengattungen

(nach 2lrt ber römifdjen Hegionen) angeorbnet fjatte
;

gieng er

aHmdhlig ju größeren SJeränberungen ber SEaftif über. 3nbem

et bie bitten »i'erecfigen ©chlacbtbaufen abfd>affte, fein gußoolf

in fed)ß ©liebem, feine Seilerei brei bis toicr ÜRann hoch in ein*

jelnen burch Bwifd^enräume getrennten Schwabronen aufjieHte,

biefe 3»ifchmräume alß Stüfcpuncte, bet einbringenben feinblichen

S?eiterei jum ©chrecfen, mit SRußfetieren gleich einer leisten 2Cr*

tiüerie befe^te, baß ganje Heer, flatt in einer tiefgeffeHten Schlacht*

Hinie, bei welcher bie Steiterei in ber «Witte flanb, in jwei Einien

unb in jwei Hintertreffen, bie Reiterei ju ben glugeln fteHte, be=

nahm er bem feinblidjen gtuer bie bisherige SBirffamfeit, gab feinet

Weiterei mehr Spielraum, allen SEruppen aber eine folc^e Starte

unb 33e»egli<hfeit, baß er bei Heipjig, wie Honnibal bei Gannä,

ben ju »eit »orbringenben ©egner burd) einen glanfen * Angriff

burd>fd»eiben, unb ihm Sonnt, SEBinb unb felbff baß »on bem*

felben jururfgelaffene ©efd)üfc abgewinnen fonnte. 2)ie HtWs

fübrung im ©roßen (Strategie), burd) politifdje Wücffichten,

»ie burd) ben «Wangel fefler «Wagajine fo gehemmt, baß bie

hungrigen, burd) Wequifitionen unterhaltenen, Gruppen trofc

ungeheuerer Sdjntlljuge feiten ju einem 3iel geführt »erben

fonnten, unb fa(t alle gelbherren ihre 3uffud)t ju SDioerfionm

(in feinbliche unb fomreidje Hänber) nahmen, blieb noch in ihrer

Äinbhcit. Sennoch flickte ©uftab Hbolph feine größeren S5e*

wegungen auf bie ffiafiö ber glüjfe unb geffen ,
unb beefte jebe

wichtige Stellung burch forgfältig angelegte Schanjen m).

174) iDergl. (augtr #o»tr4 ©efdßit^te ber ÄriegafunjV) ?effau a. o. D.

<S. 29 183—188 ». b. 2>e<fen’« ^erjog ©terg II. 118—124. unb ©fröret

914 u. ff.
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3ene natürlichen Anlagen jur .Kriegführung , welche fchon

bie Römer an ben 83orfahren beö #efitf<hen SSoIfeS bewunbert

hatten, warm mit bern Rittertbum unb bei alten SBehwerfaffung

noch nicht untergegangen
;

bie .Reime bet von 2. Morij geffifte=

tm Sanbmeljr (SanbauSfchufj) noch nicht ganj unter bem 35rucF

bei feinblichen .£>eere erlieft; bie JtriegSluji feit ber Grrfcheinung

beS Schwebenfönig« befonberö in ber förmlichen gamilie fo gtojj,

bafj bie jungen Stiefbrüber 8. 2Bilf)elm8 iht größtes SBergnügen

hn Solbatenfpiel (mit gemalten Männerchen unb höliftnen Mu8*

feten) fanben , unb bafj einer berfelben, ber »Übe, fonfl burch

Schönheit, SKufh unb Serjtatib auögejeichnete, »ierjehnjahrige

gri| feinem SSater in (£fcb»ege in Pantoffeln entlief, um

gahnrich be§ neuen grünen SeibregimenteS ju »erben. 8. SBilhelm,

ber gleich Anfangs eine 2lu§roaf)l feiner 8anb»el>r ju gelbtruppen

umfehuf, fehlem f«h bejto felbflflanbiger ben fijerbefferungen ©u=

man 2fborph’6 an, inbem er ba§ SBerbcfanbroerf frember JDbriften

befcbrdnfte, fidj allenthalben bie (Ernennung ober ffiefidtigung

bet SBefehlähuber oorbehielt, feine erjlen Regimenter jumeifi auS

eigenen Untertanen unb auf eigene Rechnung errichtete, ftd> mit

rinem ©eneralfiab umgab ,7S
), bie gtifbanner gu acht, hödbltenS

jwölf gähnlein (je ju hunbert unb funfjig Mann), bte Reitern*

gimenter yu fcdjö Schnwbronen (je $u hunbert unb jmanjig

Mann) vereinfachte, bie bfinnere Stellung ber Schweben annahm,

Stof* unb Schiejiwaffen nebjt ©efleibung j»e<Jmdfiger ein*

richtete größere Regelmäjjigfeit unb ©leichförmigleit in bet

175) (Sr batte einen ©eneral.-Duattiernuifler (3öt;ann ©eifo), einen

@eneraU£rieg«fommiffariu« (Otte t>on SRalöburg), einen ©encrataubiteur,

einen ©eneralgetcaltigcn (obrijten profeg).

176) iDie pifeniere (nadj 2 . SWorij antneijung au« bet heberen SlUet«*

Uaflt) mit fflruilbanui’djeu unb Pifelbauben uerft^en, erhielten, ftatt bet jum

gegen bie Reiterei gebräudjücfyen 18 3ug langeu Pifen, um C

Urjere $artifaue. ©ie ebeufall« behelmten SWu«fetiere nebjl ben <Sd»üft«n,
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SEracfyt
m

), in bem <Sotb, bet Serpflegung , unb bet iDienfb

jeit ”*), tägliche 2ofung§n?orte jur ©d)ärfung bet SBadjfamfeit

jefct jwei Drittheile ber gugbanncr, erhalten leichtere genergeweht*» bit fte

nid)t mehr burdj ®abeln ju jh't$en brausten; bie 3Wu«fetiere ju ©fcrb

(SSrfebuffterer ober hadenfdjüfen) würben, wie bei ben Schweben, abge*

fehafft, bagegen leidjtere Dragoner, Wie in bem fran}fftfd)cn nnb fdjwebi»

fdjen heere, eingefüljrt, nnb mit Äarabinen, furjen gaufibnebfen unb Säbeln

»eiferen. Die noch halb gebaraifehten unb fiarl behelmten ßuirafgere trugen

jwei längere gaufJbüdjfen unb lange Degen. Die ©iebeteinfübrung ber fchon

burdj ©h'rij »on Cranien unb nachher burdj ®ujia» Äbolpl) abgefc^afften

ganzen unb Sanjier« fdjeint ttofj ber befferen ©orfdjlügt be« ?. ©lorfj (91.

©. ». Jp. 11. 7§6) bamal« gän^lid) unterblieben ju fdn. Di« grünten be«

gugrclf« batten nach grögtentfjeil« Suntenfdjlb jfer. Die gaufibüdjfen wart*

mit SÄabft^Iöffern »trfeben. 9llle SHeiter jeichntttn ftdj auger bent gelb:

bienfl burdj brettere, bie 9Jlu«Fetiert burd) tunbe fpifjc hüte au«. Die

alten ©anbeliere Würben abgefdjafft.

177) ©enn gleich 8. örnft auebrücflidj ertnäbnt, bag bie Wegimenter

uatb ber garbe bet gabnen unb Stanbarten benannt trurben (wie bie«

autb bet ben Sdjwebifehen grftnen, »eigen, rotfjen unb blauen gelbbannern

unb Srigaben ber gall war. ©etgl. ©eifere SdjWebifdje ©efcbidjte in

ber btutfdjtn Uebetfeßung ffl. III. S. 200 ülnmcrf. 1.) fo batte bodj fd^on

8. SOTorig gleicbmägige garbe ber ©efnfleiber bet ber nach Stremen be-

nannten 2anbmilij eingeführt, .womit bie äljnlidte, trenn gleich buntere

(Sinridjtung 8. hubwig« V. »on Darmjlabt ju vergleichen ijl (fiebe 91. ®.

». h- ©. II. 715 9lnm. 417 nnb J&itb’d heff. Darmftäbtifebe 3Riliteiit=

(Sbronif @. 14. 15). 3u einigem drfafc einer burdjgnngigen Unifornii--

rung, welche noch nicht Statt fanb, bienten auch bie über ben Schultern

getragenen gelbbinben ber ©efebl«haber, wcldje bei ben Schweben (unb

Reffen) grün, bet ben Äaiferlidjen unb Spaniern rotfj , bei ben Siebet:

länbetn hellblau traten, ©ei 8eip$ig batten bi« Schweben auch grüne

3t»cige auf ben hüten ober ©idelhauben.

178) 3um hattbgelb erhielt ber gugfolbat anfang« nur einen, ber ge--

rüjltte Weiter 24 Wefdftftljaler. Der ‘Jtonat«folb be« ®cmeitten betrug

2 Dbaler, wobei noch bie gelieferten ©affen nnb ber Satnraluntetbalt m
Wnfdjfag gebracht trerben müffen. lieber ben h»h cn ®ebalt ber ©efel)l«habet

unb bie bamalige Satnralrerpflegung retgl. hübe Darmfl. SRilitair»

©bronifS. 43. 45. 49.65. Stile Solbaten trnrben regelmäßig auf brei 3H«<

nate geworben unb alebann »ertragämägig beibebalten
,
woran« jene alten

Solbaten bervorgiengen, welche Sllba bie Änochen unb Werren be« heere«
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unb jur SSerftutung bt§ 83frratf)§ ctnfiu^rte
,7#

), gur TtuSübung

bei eoangeltfdjcn ©ofte§bienftc$ alle gelbbanner mit tüchtigen

ftlbprebigcm t*crfaf>
,lp

), unb alle SSorfdjrtftm beö ®ef)otfam§

unb bet 9D?enfd)lid)feit , bic Pflichten unb bie ®ered)tfame be§

Äriegerflanbeö unter bie ®iirgfd)aft vertragsmäßiger Kriegs-

artifet fteUte *•»).

p nennen pflegte, beten URangel in ben erRen Sohren fo mandje SRiebet*

läge ber 4jefiifdjen Xrubven »erurfadjte. 35ie Xsienjlgeit bet Unlertbanen

ianette trenigflcn« bei ben ©djmeben 20 3aljre ober — 20 $auptactionen.

179) ©djoit im 3af)re 1630 lief» 8 ©itbetm ei« ©eqeidjnif» von ®a.-

telen aufflellen , beten ©e;ei<hnung man au« folgenben SKuflern erfennt:

$*tt ©ater im Oumher, ©ott ©oljn im Selb. SBüffcIotfje im Cuartier,

^itf* im ®elb. Slbtin im Onartier, Sfflofet im Selb. (Oergl. §ilb

a. a. O. ©. 54.)

180) Xäglid) ©Jorgen« unb Sfbenb« mürben SBetfhinben , mcdjentltd)

dreimal ©ottedbienfl gehalten. Slbergläubifdje Xeufeleien ber SSaffengau«

fcetei nnb gut 8Berf?ütung ber Änflednng 9Jeligion«--®i«Vuten, felbjt ©viele,

mit Jtameraben au« fremben (fatbolifcbeu)9lationen Waren fomofjl ben ©djme«

ben al« Reffen »erboten. Xie fdtmebifdjrn £ecrc flanben unter befonberen

©nmintenbenten unb einer geifilidjen Cbetbeljerfee. SDer erfle bei bem

»eisen «Regiment angejtellte $effif*e gelbfrebiger, ber feine catoiniflwben

©tnbien in ber @<hw**5 unb in gtanfreidj vollenbft Ijatte, unb 1633 auefc

al« Stift«prebeger in Stilba angeflellt mürbe, mar 3ujht« ©olban. ©ei bem

grünen geibregiment fianb «DJ. Jträgeliu«, ein ©remer von ©ebnrt(Stritber).

181) X)ie Isdjwebifdjen 8rtifel«briefe, metd?e bamat« ben vroteftantifdjen

gnrflen jum SDßufler bienten, finbet man nadj bem 1632 ju Sonbon gebrnd-

ten Swedish Intelligencer in ber 3eitfdjrift für Äunft, ©iffenfdjaft unb

©efibicf)te bt« Ärfegt«. Sctlin 1835, ©. 35, ^eftlX. , bie •Örfliftbcn,

im 3uli unb SDegcmber 1632 gebrutft, für bie SReiter, für bit gujjfolbaten

nnb für bie (Sonfiabler ober ffiüdjfenmeiiler, in bem Corpus juris miliUris,

tber neu »erfceffertem unb vermehrtem ÄriegSret^t. (granffurt a. 3R. 167«,

8. ©. 500 — 525; ondj 1700 ju ©etlin unb Sranffutt a. b. D. in 4.

gebrneft). 91h« ber ebenbafelbf} neben ben ©djmebifdjen SlrtifelSbritfen unter

8«! ©ufla» publijirtm ©djmtbifdjeit ®eridjt«orbnung (©• U5 «• f» M
nfennt man, bafj ber Sanbgraf audj ben ©rocef» be« <Sd)webifd)en Ätieg«*

re*t« angenommen hatte, ohngeac$tet 8. ©Jorij («• «• D. 790 l>«5

bauvtete. bem vorttefflidjen beutfthen £rieg«vroccfj (Welch*« man mrf)t

mit C5arl V. peinlicher $al«geridjt« « Drbnung vtrn>ed)feln barf) fehl*

rill. n. F. IV. 10
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©leid> nad? bem Vertrag ju SBerben fatf« 2. 2BtIf>elm,

mit be§ ÄonigS, tfjeilg mit feiner (Stiefmutter Juliane

»orgefd)oflencn ©elbem, öier gelbbanner, in feinem 9?amen ein

geibregiment ju 9?o§ unb eins ju gufj unter grünen gähnen,

für 3uliane (beren Gruppen Quartaner genannt mürben) eben

fo viel unter meijjen gaijnen gemorbrn, (jieju ein rottjeS gufj*

Regiment beS ^»erjogS SScmljarb gefügt, unb juerft unter allen

beutfdjen gürjlen jur 33errid)tung be§ SSorpoflenbienfleS unb

jur gütyrung beS fleinen .Krieges mit £ü(fe feiner gorfier brei

3ager* Compagnien errietet *•*). SBalb nad^er als ©ujia»

tu nur an guter Dlueführung. 2Sal;renb bei ben Schweben bet ©eneral»

©ewaltigtr nur infiruirt wirb, btt ben $eere«}iigen allen Unorbnungen

unb ©treitigfeiten uorjiubtugtn, enthält bie J&tffifdje .Rritgegeritht«orbnung

bie be|limmtett ©örfdjrift, baß berfelbt geraubte« ©ich wieber gurücfjlcUen,

unb ein ©ferb mit 1 SReieh«tf)aler, ein Dliitb mit '/ 9teidt«lhalcr, eilt

Schwein mit 1 Drtethaler, ein ©djaf mit '/« Drt gclöfet werben fall.

(Sigenthümlidj ifi ber ©djwebifchen Ätitg«orbnung bie Stbfdjaffung bet

mißbräuchlichen ©djußbriefe (Salvaguardien) , ba« (Ehrengericht jur Ser»

Rötung ber Duelle , bie (Sinquartirung«.-Orbnung burch bie ©ürgtrmtifitr

binjidjtlidj ber ©iflct--8lu«thcilung, ebne (Sinmifdjung ber ÄriegSbefchlehaber,

unb ba« Älageredjt ber Unterofficiere, fall« jte unfchulbig einer ehrlofen

fcanblung bejüdjtigt würben; fawie auch bie ©ölbaten, fall« fte gu eiutm

btm Äcr.ige nachteiligen Dienft befehligt würben, ermächtigt waren, ba»

»an Slnjtige ju tun, unb ben ©tljcrfatn ju »erfagen. Unverheiratete

grauenjimmer unb grtubtnmübchen waren gänglid) unterfagt, (Eheweiber

unb .Rinber aber Würben mit folcher Nachficht gugelaffen, baß bie @d)we»

bifdicn $eere in biefem Kriege fr>ntcrl>in nicht feiten wanbtrnbtn gamilien

glichen. Unter ben »erfchiebenen unter bem ©chwebenfönig in ©ebraueß

gefommenen ©trafen, gu benen auch ba« Seiten auf einem ßölgerncn

©ferbe unb fnieenbe ©uße in ben ©etflunben gehörte, ftnbet man, außer

bem $al«eifcn unb Äothfehren, ba« ©affcnlaufen (burch Spißruthen),

unter bem ©erbat mißbrauchter ©tellvertretung, eine Nachahmung unb

SWilbtrung be« Sagen« burch ben ©pieß, bie fit!? in ben ^tfftfehen feeren

bie in bie neuere Seit erhalten hat.

182) ®. ööber’e ©tfeßiehte ber .Rriegüfunfl, I. @. 448. Die ©runb»

tagt jur 2Rilitärgcfchi<hte be« lanbgräfl. hcjT. Gorp« erwähnt trfl jum

Saßre 1688 ber orbentlichtn Säger gu ©ferb unb gu guß ©. 67. 114 .
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3R>olp- ipn JU einer JSruppemuerburtg ton funfjepntaufenb «Kann

rrmdcpttgte, tteldje bem Äöntg als 2)irecfor, bem ganbgrafen

al$ befreit SunbSgenofren unb ©eneral in ben r-einifd)en .Streifen

unb in ben £>bcrlanben fcproören mußten, fmbet man bie ©puren

notb eines grünen unb rot-bunten, eines blauen, eines fcbworjen,

eines braunen unb eines gelben gufjregiment’S. 3ur gü-rung

biefer Gruppen erwd-lte er, mit EuSnapme einiger fremben unb

auS bem <Scbn>ebifc-en 2)ienfi übergetretener S3efe-lS-aber ,M
),

talentvolle unb berodbrte ßanbSleute auS bem Scamten* unb

SRitterflanb
,M

), welc-e nacp 9J?oaSgabe i-rer S3erbien(ie empor.

183) Unter tiefen erföeint gleid) anfang« ber 1631 bei bem »eigen

Regiment $u Rog al« Cbrifflieutenant angeftetlte ©Spmifcpe Goelmann,

3uliauen« bi«periger $ofmeifier, @eorg ». ©eefitdj; halb baranf 3acob

äRereiet au« 27iempelgatb, »elipen ®uffa» Slbolpp bem £nnbgrafen überlieg,

nb ber unter bem Ramen be« Keinen 3<»tob fiep im Keinen .Krieg burip

fütjne Xapferfeit , Stenge SRann«}udjt nnb fflaipfamfeit au«jei<pnete. <8r

patte anfang« at« gemeiner Reitet in Ungarn unb in ©öpmen gegen bie

£igne, unter ben ©eptreben gegen bie aRo«co»iter gebient, ging 1631 mit

»irr gäpntein Leitern au« ben Rieterlanben ju 8. SBiipetm, bet ipn jum

Cbrifflieutenant ernannte, erpiett 1632 al« Dbriffer ba« grüne Seibregiment

in Bferb, unb fam 1634, in einem Sitter »on 45 Sagten, bei einem ©ölt«,

«nflanf tu £ippffabt um. gaff jugleiep mit ipm trat al« $auptmann be«

blauen Regiment« bet in ©iptoeben al« Cbrifhoaiptmeiffer entlaffene (Slau*

Cerel ein, ber in ben gaufgräben non Jameln 1634 etftpoffen »urbe.

(Berfonalien.) 93ei bem grünen Seibregiment ju gug toarb ®raf 6a«par

ton ©berffein, fpommerfdjet Gbelmann, bet mit bem ©cpfcebifrpen IDUnff

un|uftieben »ar, feit 1631 ongcflellt. 8Kicp erfipeint feit 1631 fipon an

bet ©pifce £efftftper Aragon er ein Dbrifflientenant SBernet ©epaarfopf.

(Bergt, bie angefüprte ©tunblage, ©. 50.)

184) Unter tiefen jeiipneten ftip au«, 3opann ®eifo (Rum. 22), »et«

ipet feit 1631 ba« »tige gugregiment al« Dbrifflieutenant erpielt, nadjper

bi« ju ber pcdjften ©tufe emporflieg, beffen ^»auptmann 3op. Gpriffian

W05 (feit 163t), ber 1646 al« Dbrift ba« fdjwarje Regiment ju gug et*

pielt- 3opann »on Uffeln, feit 1631 Dbriff beffelben fcpwarjen Regiment«;

Sutt J&einritp »on Uffeln, Gommanbant ju Gaffel, feit 1632 Obriff be«

Hauen (auep bl«» “"b »eigen) gugregiment«
;

>&un« £einri<p »on ®ü»>

10 *

Digitized by Google



148 ' ffludj. £auptjtücf III.

fteigenb, aHmd-lig ben @tocf ber bis jum SQBcftp^älifcfeen grieben

mff)Tmalen erneuerten unb oerjtärftm ^»effifdjen 9?egimenter

bitbeten
,M

).

dtlidbe £age nad; ber ©cfyladtt bei 8eip$ig gieng 8. SBil«

beim, um ftd) ben JKliefen ju größeren Unternehmungen ju

fiebern , jum Angriff über ,8
“). Buerjl mürbe baS feinbliebe

®«4 **« Üuartiet ju SSach <m ber SEBerra, nto bie ©rafen oon gugger
e

*
unb SÄerobe bei ihrem tfbjug einen ulten JDbriften »on Jböbcrifc

mit etlichen ga-nlcm ju SRofi unb gufj unb ber Eeibtompagnie

beS 2Cbtö »on gulba binterlaffen bitten, überrumpelt, bie ©tabt

mit jfürmenbet Jgtanb genommen, jrcei Ijunbert »ierjig ©olbaten

niebergemaebt. 2Me gefangenen (bunbert unb »ierjig SJiann),

ibre ffiefe-lSbaber, Äöberifc an ber ©pifce, ein »on £illp als

S3eid)t»ater bejtellter 3efuit (Später ^Pfeffer), eine Kanone, bie

berobe, £ofmarfdjall, feit 1631 Cbrifilieutenant be« rot-bunten gugregiment«;

granj (Slgar ton 3>alwigf unb Jturt »on ®alt»igf, beibe Reiterobritlen

feit 1632 unb in ber Sdjladjt bei 2ü-en an bet ©ri-e ber Reffen; Dtto

Rein-arb »on ©altrigf, feit 1632 Cbtijl beö rot-en gugregiment«, fpätep

-in aut- §an« 9Bil-elm non Saltrigf. (SBergl. -anbau’d Ritterburgen

II. 353.) £er Cbrijt $-ilo SJllbrccbt oon lljjlat, ber eine 3eit lang ba«

treibe Regiment ju *Pferb befe-ligte, war jugleidj §efftfd)er unb ©raun*

fe-treigifdjer SSafalt. (Sr -atte feine Setlattung »on ®ujla» tHbol»- unb

£. SBil-elm, unb trat fpüter in SRJolfenbüttelfdje unb in $trjog ®eorg<

»on ©raunfÄmeig-'Süneburg !£>icn|lt. (Sin ©ruber »on t-m , Sd-mebifdjer

©eneralmajor, fant bti fiü-en um.

185) ©ergl. bie angefü-rte ©tunblage jur !Rilitärgtf<-idtte @. 45,

49 u. f. t»., trobei man übrigen« fit- t»o-l -üten mag, bie jule-t befanm

ten Ramen ber .ptfftf<-tn Regimenter, tcren Stiftung faft turd-gängig tn

bie 3a-re 1631, 1632 unb 1633 fällt, in biefe frü-ere 3eit überjutragen.

9lud> fe-lt e« an Rac-ric-ten über bie »on 2. SDil-elm barnal« errichteten

greicompagr.iecn ju gug.

186) (Sr fdjtieb gltidj nac- bem Rbjug Hill»’«, at« beffen Steflrertre«

ter (Sta- unb gugger an ber ®renje jögerten, an ^erjog ©ern-arb: „3fi

ju betounbern, bag jie feinen treiteren Sdjritt in'8 2anb get-an, -aben

aber nit-t gttrant, unb jeigen allgentac- i-re geig-erjigfeit , trenn man

i-nen bie ©time bietet."
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gulbifdje geibfafjne (fine fömatje ©tanbarte mit bem JBilbniß

bft heiligen Jungfrau) , mürben im SSriumpbjug nad> (Saffel

geführt. 25ic SWac^rii^t Bon biefem ©iege, tudd)em bic lieber«

läge unb ©efangennebmung jroeier feinbltdjen gä'hnlein in ber

©egenb Bon 28i£enf>aufen folgte, mürbe mit bem 33erid)t über

ben ©ieg bet getpjig butd) ben £>rucf Berbreitet ,87
). 3ugleid>

gieng baS ©erudbt unter bm Jtaiferlidjen , baß bie ©enerul»

Staaten bem ganbgrafen fed>Sje^n tnufenb Stfann 4?ülf6truppcn

jugefagt. Um biefelbe 3ett »erließ #erjog 23embarb ben ganb» ts. ©»*«.

grafen mit fünfzig Seifigen, um bem .Könige auf bem 2Bege Bon

#alle nad) (Srfurt entgegenjufommen.

Sad) ber Stiebertage be§ faiferlicf?=figuiffifd>en £eereS, rpelebeS vun

über ^>aUe unb £alberfiabt, bem £arj entlang ftd) bi§ nacf)

4>örter an bie SBefer unb an bie .Ipcfftfcbe ©renje jurücfjog,

batte bet .König bie SD3af>I, entmeber baffelbe in biefer fRidjtung

bi5 jut 93ernid?tung ju Perfolgen unb ftd) mit bem Sanbgrafen

Bon Reffen ju Berbinben, ober fid> burd) $f)üringen unb granfen

in tem SJiittelpuwt 2>eutfd)lanb$ fejiiufefcen, um Berftärff mit

ben eBangetifdjen ©tä'nben bie Eanber ber Sigue ?u tiberjief)eri,
‘

ober gerabcSiBegö über 33ol)men unb fWabren in bie ©rbftaafcn

beS KaiferS ju bringen. Den erffen $pian, meldjer Reffen fidier*

gesellt, 3ÜUb’ö ^Bereinigung mit 2ftbringer
,

gugger unb ben

Setbringern , beffelben äüicbererftbrinung in granfen unb 33aiern

Beri;inbert f?aben mürbe, Bermarf ber .König nad) einiger Ueber*

187) tOom 16. September mit ber tJlacbrubt, bag bie guggevfcfyen

Iruppen uou qjjerefelb tiadj ©erjlungen jc^cu ,
um fidj mit 9übringer ju

»erbineen, unb bag ber £unbgraf am 17. fein Cuartier in 9tetd)enfad)feu

nehmen werbe. 2- <3rng erinnert ftcb nud), bag bic SBadjer ©efangenen

in ihren <£>emben unb Scblafbofen jttHfdjen ben J&eftlfdjen Soltaten unter

Stommeln unb «pfeifen auf bem Sd)logplafc ju Gaffet herumsefüb^ < 5it

Stanbarten au« 2. Söilbelm’e genfler berauägebängt, ba« 3J)arienbilb in e

Bragbauö gebracht, unb ber gefuit, bejfen geijUidjc« Ornat groge« tSuf=

Üben erregte, auf bem SJteblboben tce Schlöffe« einquartirt würbe.
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legung, ttofc «inet bem 8anbgrafen erneuerten 3ufagc unb ber oon

biefem getroffenen SBerpflegungS^nfialten, weil er jur ^Beobachtung

beS feinblichen SRefleS ben gelbmarfdjall SBaner für flarf genug

hielt
m

), fowol)l in bem cerbeerten 97iebetfäd)fifd)en JtreiS al8

in bem auSgefogenen .fpeffenlanb feinen binreidjenben 2Runbcotrath

für fein ^)eer ju ftnben beforgt?, unb über bie ©efahr be5 8anb«

grafen falfcb unterrichtet war “*). Der britte (plan, welcher

188) Vantr, btt VJagbeburg tinneljmen unb (Ich mit einer (jülfefdjaar

oon 4000 ffnglänbern vetbinben follte, geriet!) mit bem ftoljen $amilton

<n ©treit, unb jog fief), äuget ©tanbe, bie Vereinigung Vawenbtim'« mit

Slan«ftlb ju verbinbern, hinter bie ©aale jurücf. 9!ad) bem Urtbeil

8offau« (a. e. O. 195) hätte ©uflav Stbolph 5« btr Verfolgung XiU>)'«

eine ©(haar von 8000 SKann beflimmen muffen, »»eiche auch fonfl ben

Umflänben gemäg gebraucht »erben fonnte. Vag Vaner Wtnigflen« (eint

Sufi batte , in Verbinbung mit bem 8anbgrafen, btt al« Öenetal in ben

rbeinifchen unb Cberlanbeu einen Vorrang batte, ben geinb ju verfolgen,

erfennt man au« fväteren Vorfällen. -porn, ber iiber ©ifenach unb ©otba

jog, blieb auch für ben Sanbgtafen ohne Vufen in granfen flehen.

189) 3»ei bi« je^t unbefannte Vritfe an 8. 2Bilb«Im geben h'f*

licht (vcrgl. babei Vöft a. a. £).'©. 154. 155). 3n bem erfltn au« (Frfurt

vom 23. ©evt. fchreibt btr .König (bem btr 8anbgraf feinen ©eneralfrieg«*

(Sommiffariu« Otto von 2Jtal«burg entgegen gefanbt batte) mit bcr ge>

»ähnlichen (Anleitung: „Unftre greunbfehaft unb ma« mir btr naben

Vertranbtnig nach, Siebe« unb ©ute« vermögen, juoor. #ochgebornrr

gürft, fteunblich lieber Dbtim unb Vetter". „3>a er willen« fei mit feiner

Äricg«armabe in Reffen anjulangen, fo möge ber Sanbgraf für 30,000

®Jann Vroviant bereiten, biertmn auch alle feine fllachbarn in Äenntnig

ftpen, bamit er, ber .König, nicht ftd) mit bopbelttr Vtfchwtrung gemügigt

ftht, folchtn nöthigen Vorrath in ihren 8anben mit £ricg«volf abholen 50

lajftn; »a« gemeiniglich nicht ohne Unrrbnung vollfübrt werben fönnt*.

hierauf erlieg 8. SBilbelm @rfuchung«fchreibtn an bie ©rafen von Sfflalbccf,

an bie SBctterauifchen ©rafen unb anberc Vachbaren, für ba« ©chwebifche

hter (20,000 SRann ju gug unb 10,000 ju Vf«b. unb für bie #efjifct«

©chaar 10,000 Vtann ju gug unb 2500 ju Vferb) bie gehörigen Vorrat!'«

bereit ju halten. Schon am 27. ©evt., alfo nach einer vlejflichen Umän«

berung feine« Vlane« (in golge einer ©rfurtet Verathung) entfchulbigt fleh

btr Jtönig au« Ilmenau , bag er nicht feiner früheren Slbficbt gemäg ben
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nach bem Urteil beS ©thwebifdjen fReichSfanjler« unb Wiche*

lint’« ben König nach SEBien unb jurn 3iele biefe« Krieg« geführt

I)ittt, «fd)ien ihm roof^I ju ooreilig unb ju gefäf)rltc^; er ti odjte

nun bie nocf> ungefchwächte ‘Sföadjt bet ßigue, bie JpalsParrigfeit

JertinanbS, bie SEreulopgfeit btr jefuitifchen $>arfhei, bie gereifte

©nwirfung granfreichS unb anberer europäifchen Mächte in 2fnfd?lag

bringen, ober ju einem felbftftänbigen, »ortbeilfiaften unb nadj^alti-

gen grieben erfl mitten im Weich feftcre Unterpfänber erringen

unb in bie SOBagfchale legen wollen. Euch Fannte er bie 3wri*

beutigfeit beS oon bem ränfeooüen Arnheim geleiteten Kurfurften

oon ©achfen, unb beffen geheimen Söunfd), unabhängig oon ihm,

bem .Könige, »erftärft burd) bie Gontributionen ber geipjiger

Scblupoerwcmbten, als SBieberfjerfteHer beS eoangelifdjen Körper«

unb al§ £aupt einet britten ^Darthei in STberbeutfchlanb aufju*

treten. Wacbbem alfo ©ufta» Tlbolph bem Kurfurften ben bor»

nennollen 2Bcg nach Siöhmen unb Defterreich gewiefen (wo

berfelbe webet bie unter feiner 3Ritwirfung unterbrächen ©lau*

benSgenoften wieber aufrichtete, noch bie neuen Werbungen

SSallenfteinS in ihrem Keim erPicfte), unb ben Sfathfchlag bet

auf« granfenlanb angewiefenen £erjoge SSBilhelm unb SBcmharb

oon SBSeimar gebilligt hatte, wählte er jenen Mittelweg, bie

fogenannte $>faffenprafje, wie er felbP bem ©djwebifchen Weid)«*

Kanter äuperte, in bet ftbpcht, ftd> »on Stillp nicht alljuweit

ju entfernen, nach ber gePfefcung in Thüringen bie reichen

Fatholifchen JBiftthümer in granfen unb am S^£?cin für fein

lanbgrafen mit einem anfetjntitfjen Succurs entfeße, er t)a&c aber ge*

farmtet, beffen £anb »oflenb« ju ®runbe ju ridjten, unb in bet ©leinung,

bafi ber ®einb baffelbe Idngji »erlaffen habe, fid> nach Öenne»

berg gewanbt; jiebe jejjt na«ff ©amberg unb Söurjburg, roobutd» ber

ffeinb »on Reffen abgejogen unb fein eigene« ^>eer in beffen 9Ub« gebrach»

»erbe (hierauf folgen »eitere <Oerhaltung«regeln). Siehe unten ®um. tW.
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Xifl» in

•Segen.

16. 6e»t.

n. St.

#eer unb für feine Ebfichten (baS tyiftt, ju feiner unb feinet

Enhänger ©tärfung unb jur fefien JBürgfchaft) ju benußen,

unb ben, allenthalben oon ber Sigue unb bew Äutfürflen oon

Jßaiern noch eingeengten, sprotejianten im Cherlanb 8uft ju

machen l9°).

SSBdhrenb ber ©raf gugger noch tm «Stift .fperSfelb oerweilte,

Elbringer, bisher in ben ©fluchten beS thüringer SBalbeS

oerborgen, um fid> mit bemfclben ju Bereinigen, in bie £errfd>aft

©chmalfalben rucfte, unb ohne bie ©enehmigung beS ItaiferS

unb SEiUp’S abjuwarten, alle aus Stalien unb ©raubünben

herannahenbe faiferliche Gruppen, felbji baS gothringifcpe £eet

unter SDffa nach Reffen ju einet allgemeinen SEruppenoetfinigtmg

beflellte
1#1

), hallt 2iÜp, burch ^appenheim gebecft, ftd> mit

©unnfchaft unb ©efchüfc auS ben gelungen beö nieberfächfifchen

ÄreifeS gefiärft, ben wichtigen SEBeferpaf? bei Wörter, einen 3anf»

190) Sergl. auger Stofe <S. 155, SJlenjel a. a. D. VIL 317, befon*

ber« ©etjet’e ©efd?. ». ©djweben ö. III. 194— 197 ber beutfdjcn Uebeo

fegung. Ser »on ben Jtrieg«»erfldnbigen (Sütow, unb Sfoffau a. a. D.

@. 192—198) über ben Operation«plan be« Jtentg« au«gefprecbene Sabel

ermangelt, bei alter Stidjtigfeit ber firategifegen Sheorie, ber ©rwdgung

ber volittf<htn ©rünbe, bie bei ber früheren unb nacgljerigen @rfah-

vung (man benfe an Shurn’« unb Sorfienfon’« 3«g nad? 2Bien) nodj

burd? ein ^ifierifdjc« ®ewid?t »erjldrft »erben. Stapoleon« fiage unb Saft«

gegattet hier feine ffletgleithung. Sagegen erfennt man Wogt nicht bla«

au« ber ©orgloftgfcit, womit ©uga» Ploelpg gegen bie Srümmer be<

feinbliegcn -peere« »erfuhr, bag e« feinesmeg« feine SSbtugt war, ben Ärieg

fo fdjnell ju beenbigen, unb bag im .pintergrunb feine« Slanc« eine anbete

ber 3eitfgung beburfenbe Crbnung beutfdfjer unb europdifeger 9lngtlegen=

heilen lag.

191) ©inen neuen SSuffdjlug hierüber geben bie Sriefe Sllbringer«

9. 12.
»om — ©ept. au« Senngdbt, »ont — ©ept. au« Ilmenau (in Berget«

SEBallenfiein Sh- II. ©. 108— 111), worauf Silit? älbringer’« Seteinigung

mit gugget genehmigte (©. 114), ber Jtaifer aber ba« Gcneral-rende*-

tous alter biefer Sruppen in ben Btdnfiftgen Jtrei« bcftellt* (©. 117).

3m Cctober glaubte man in 3Bien noch, bag Sllbtinget in Reffen flehe.
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apfel wäbrenb bc§ ganjcn breifigjäbrigen JCrieg«, mit einet SSrüde

»eiferen '•*), ben ©rufen oon ©ronSfelb mit etlichen taufenb «Kann

alö £berbefel)lät)aber an bet SBefet jurücfgelaffen, unb über später*

bom unb SBarburg, wo et »iertaufenb SKalter Jlorn’S (nach

ßotbad) unb SBilbungtn) befteUte, feinen räuberifdjen 3ug nach

Kiebetbeffen angetreten. 2>er ctfle ©cblag traf bte Heine SSerg.

fliabt Sftiebenflein, wo «He «Pfarrgebäube, bie Jtircbe mit einet

Sucberfammlung niebergebrannt, unb oiet SEburmglocfen geraubt

»urben, wofür 8. SBilbelm bet ©tabf balb nacbb« bie bem

6tift gtifelar abgenommenen ©locfen be§ S5üraberg8 anwieS.

Songtifelar, wo SEiHp oon ben ©tiftSpfaffen frcubig empfangen,— ^** <

fein erfieö 9?ad)tlager t)ielt
,

jog et fengenb unb brennenb “*)

bis an bie geflung äiegenljain, wobin ficb bie 4?effifcbe «Sefa^ung

aus grifclat unb baS ganbool? mit feinen Borrätben jurüdgejogen

batte. Unter ben «Kanonen berfelben, in bem 2Betd)b<w6, einet

burd) 8. 2BUbelm mit einem 2B«U oetfebenen Borfiabt, fam eS

$u einem heftigen ©efecbt, wo »on beiben ©eiten mehrere bunbert

SJlann fielen, faf! aUe Jpa'ufer in JRaucb aufgiengen unb bie

Reffen einen Sbeil be$ SRaubeS wiebergewannen. 21bet webet

oon ffianer, noch »on ©uffao 2lbolpb unterfiiifet, unb genötigt

mit bem 9?efi feinet Gruppen bie 3>äffe an bet SSBerra ju be=

feben
19

‘), war 8. SBilbelm ju fdjwacb, SCiUp’ß Bereinigung mit

192) ©erat. SEÖiganb im SOcflp^ät. 8ltd)io HI. £cft i S. Sä unb in

3ajii’« ‘-ßorjeit 1825 30.

193) ©ei biefem 3ug warb bie Jtircbe ju ©ivpetfjaufen 2lmt« Jpom«

fcerg verbrannt, ju beren 23ieterl)etj»eUuna 1633 eine (loUeete im 3m
uns 9lu«lanb aiWaefcbtiebtn würbe, welche erji im 3*4« 1674 jum Siel

fübrte (©ad) Jturbefjtfdje Äitdjenjktii'urf. §. 11 1.)

194) 3n bem ©(^reiben au« 3lmenau vom 27. S*vt- fc^rieb bet

Äcnig bem banbgrafen vor, im galt ber geinb nad) bet SÖerra ju rüde,

feine beiben gelungen tvoljl ju beferen, ba« ©etraibe baljin ju führen, nd>

bei Cftbwege feßgufRUcn, aUenfaü« auch ficb auf bie fo eben bom -§cr}og

Sil^elm eroberte geßuug (jrfurt jurüdiujieben, wo et ib« am beflen ent.
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Blbringfr unt> gugger ju vethinbem. Siachbem tr vergeblich ben

fchon nach Königshofen an bcr Saal aufgebrochrnen Schweben»

fönig in Düringen aufgefucht, wenbefe et ftcb, von SDJeiningen

i0rt - au6, verjmeiflungövoll, an ben ^erjog SBilhelm von SSBeimar,

nunmehrigen (Statthalter ju Erfurt '•*). Unterbeffen hatte bet

eilfertige SEißp, nebfi gugger unb ^(bringet, nach bisher nicht

erhörten Unthaten feines ÄriegSvoIfö, feinen Bereinigungöpunct

1 c,t - in gulba gefunben; unb bet SchwebenfÖnig , welcher raffloS

feinen erfien (Siegeslauf bis 2Bürjburg ooüenbete, erfannte ju

fpät, baß, wenn er jur rechten 3eit eine ^>ülfSfchaar von jrori

{Regimentern ju {Roß unb einem ju §uß, unter bem von 8. SBBil»

hetm begehrten gelbmarfcbaO .iporn, nach Reffen gefanbt hatte,

ber ßanbgraf nicht nur fein 8anb gefthüfcf, fonbern auch bie

Stummer SiQp’8 vernichtet unb beffen Bereinigung mit ben

anbern gelbherren perhinbert haben würbe.

«»(««*« &eflo freigebiger war ©uftav 2lbolph in ©rtheilung von

tu" SBerbepatenten, unb 2fnweifung ju Quartieren, worunter man

ber Sruppenjahl angemeffene 8anbe8bejirfe, ju 9Rußer* unb 8auf»

planen, $u ber Verberge unb jum Unterhalt ber Sruppen, unter

ßnnforberung ber ßontributionen unb mit völliger Xuöübung

einer friegöthümlichen Cberherrfchaft, verjianb. Schon in 3lnu*

fefcen fönne. Sali« aber ber Jeinb naef? ©iefien rücfe , möchte er ftd) mit

feiner SReiterei an ihn hangen, unb ihm ben Proviant wegnehmen.

195) „3ch armer ©efell werbe ifco ganj mtaffen, ber badj bei ber

Sache unb bem .König bie meifte Xreu »ieUeicht hot fvüven (affen. Ser

Seinb liegt mir mit 120 (Samten unb über 100 Sahnen ju 3«§ im Üanbe,

unb brennt unb ruinirt mich in ®runb. (Jlicmanb aber hilft mir, fonrern

wenbet für mir umb. ©att erbarme e«. unb »erjeilje e« benen, fo

Schutb baran haben unb ben Äcnig überrebet, baß ber geinb fdjon

au« bem Sanbe weg fei" (bie« jielt mahl auf bie beiben .perjage felbü,

beren @efdnift«träger peu«ncr bamal« bei ©uilao (Sbalph in h»htr ©unjl

ftanb). »Enfin fo bin ich 9ani
ruinirt, bafi ich auch nicht au« meinem

hanb ju leben habe" Olafe a. a. JD. änmerfungen ®. 362.
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nau, wo ber .König ben üanbgrafen ju einem ^>eer oon jwölf

Regimentern ju gufj (je ju acht gähnlein , ba8 gähnlein ju

hunbert unb funfjig 2J?ann) unb oon breitaufenb SJtann ju $ferb

ermächtigte, wteS et ihm jum Unterhalt tiefer Gruppen ganj zr- ««*«•

Reffen (mit ©infchlufj ber Sänfcer 8. ©eorgS), bie ©raffchaft

SBalbecf , bie Stifter .ipetSfelb , gulba, Goroep, felbfl jCSnabrücf

unb bie gürjlenthümer ©rubenbagen unb ©ottingen an, ficb felbfl

jum Unterhalt feiner Reiterei ba§ Gid)$felb, namentlich Rorb»

häufen, SDlühlhaufen unb bie ©raffchaft Regenflein am £arj

Dorbebaltenb. 3ugleicb erfudjte er 8. SBilhetm, »falls er bie

8änber 8. ©eorgS ju Darmfiabt ju feinen J&uarticren unb Gonfri»

butionen jteije, woburch-bemfelben 3Bebe genug gefchehe, nichts in

beten Staat (SSerfaffung) ju änbern, bamit bet Äurfurfl oon

Sadjfen baburch nicht ju fef?r gereijt werbe.« 3u SBürjburg, wo

^»ermann SEBolf im Ramen be$ Sanbgtafen einen SBericbt über

beffm Sage, ein SSerjeidinig aUet SEillp'fchen , guggerfchen, 7LU

bringerfchen unb $appenhtimifchen SEruppen, unb etliche bem

geinbe abgenommene gähnen bem Könige ju beffen großer

greube überreichte IM
), unb oon ihm Sunten, Aulner, ©elb, *nf. c«.

198) ©ericht ^ermann SDolf« (»um 14. Oct.). £er Äänig nach her ©e*

fefcung ber SSorflabt »on SBurjfcurg unb nach langem Umhetreiten am 2. Ort.

fo mübe , bag er auf einen ©tuhl fiel , empfing bod) 4>ermann SBolf jum

Slbenteffen, lieg fid) bon ihm *n ©egenroart ^jerjog ©ernharb’O ben ganjen

Hiflö'fdjen 2>urch>ug butd) Reffen erjätjlen, tmb jeigte allen umftehenben

(Saoalieren bie (Siegrejeidjen S. SBilljeim# mit ben SBorten „er gtnne biee

gern bem SJanbgrafen, unb wäre gufrieben, bag ber »on bemfelhen begehrte

gelbmarfchatl #orn um ihn unb bei feiner Slrmee wäre; wofern 4?orn

*id)t bcttreing (bettlägerig) Worben unb gutücfgeblicben, follte ber 8anb«

gtaf benfelben »otlängft gehabt unb fich bejfeit gebraucht haben ;
nun aber

würbe ber £anbgraf ihn, ben Jtänig, beften entfchulbigt halten". Gfinig«

läge nachher fchtieb er bem 8anbgrafen folgenben ©rief: ©ufta» 8bol»h*

ber ©chtseben*. ©etben, nnb SBenben Jtönig n. f. w. Unfere ®reunbf<haft

inb waO wir ber Änsetwanbtnig nach meb* £ieb* unb ©ut« »ertnögen
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trfnen tüchtigen ®efef)I^abet für bie gffhmg Gaffel , unb jut

Grweilerung bet Quartiere baS Gtd;Sfelb , »ieroohl birt 2tQe«

7. oet »ergebenä begehrte
197

) / ertfjeilte ber Äöntg bem Sangrafen

eine anberwcitige 83ergünftigung. Gc ermächtigte ihn, fein

juoor, .§ochgebotncr gürjl, freunblidjer liebet Setter, bag uns Gm. Siebten

bie ißvimitien 3h fer Victorien consecriren, unb bie eroberte Gornet unb

ßaljnen jufeffiefen »ollen, bafiir fagen »ir berofelben greunb-- neuerlichen

JDanf. Sie »ir aucfj babei 3t)re ju gemeiner ffiolfafirt gerichtete 3ntcntion

unb tcfprieglidje Stvbeit mit grewben erfvüvt , unb bafj wir bergleicheii

grüßte 3brer lobroürbigen Actionen mehr [eben, unb gcfammt genießen

mögen, »on £erjtn wünfdjen; fo haben ficf) IDicfclbe hingegen ju »er»

ffdjent, bag »ir unfet« Drt« fold) angentmbe ©ejeigung fünftig bergeftalt

ju ermiebern un« angelegen fein laffen »erben, bag G. S. unfdjwcr barbei

abjunemmen, bog »ir unfere Actiones ju gefombter Solfart guberniret,

unb fonberlich ju G- S. Ütufnemmen gerichttt hoben. Unb »ir empfeljltn

biefelbe hierüber ju Gontinuirung fernerer Successen ber ©naben ©otte«.

Sürjburg, am 7. Dct.

G. S. getretter Setter

Gustnvus Adolph us.

197) 55er Äönig: SJlunition fönne er nicht entbehren; ©elb nicht, »eil

er von Äurjachfen noch gor feine Ballung erholten. SU« Gommanbont

»on Gaffel (ba ber Sanbgraf hitju einen bewährten auägtjeidjneten Sann

begehrte, unb bie Saljrung btr ^efpfchtn gcjlcn »on ber grögtcn Sidjtig--

feit war) warb anfangs ber halb nadjfjer burcfj liffige Groberung btr

Stabt £anan berühmte Cbrifi §aubalb, h‘erauf » »eil gpaubalb blo« jum

Stütmen unb im gelbe gut fei, bet Dbriji £ebton, nachher, »eil tiefer

jefct nicht entbehrlich fei, ber Slajor »on Sanger«haujen ju Hamburg

»orgefchlagen, »on »tldjein nicht »eitet bie Diebe ijt. Segen be« Sich*»

felbe«, ba« jtch jur Gontribution 8. Sühelm’« fdjon bereit erflärt l;attc,

jeigte jtch ber .König anfangs nicht ungeneigt, jltich aber nachher in bem

Goncept ber £*uartiet»9(nweifung bieft $ro»inj tigeuhänbig an«, weil er

feiner Dleiterci hallte bort nicht einen gug breit miffen fönne. Solf

»ermnthet, ba ©ujla» Slbolph bereit« feine ©emablin nach Grfurt bejlellt,

bag er für ihren Staat auch ba« Gid)«felb jum Unterhalt cejtimmt habe;

unb fegt hinju, ber haitbgraf fönne bie Äönigin nach Gaffel tinlaben unb

baburch ftd> ba« Gich«felb erhalten, ober auch bie Grcigniffe abwarten,

ba er unfehlbar jtch mit bem Äönige tonjungiren muffe. 25enn wenn be«

Äönig« Sorhabcn glücie, bebürfe Schweben be« Gich«jelb« nicht mehr.
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$eer bis ju fünfjc^ntaufenb SJiann ju guß unb fecfoStaufmb

ju $>ferb ju vermehren '*•), bm ®ejirf feiner fi.uar(iere gwifdjen

bem 9?f)em unb ber 2Befer noch über etliche cingef^loffene, be*

nacbbarfe unb ongrenjenbe .£>ertf<haffcn unb Stifter, befonberS

ber gtguifien, auSjubcfincn 199
), bie ÄriegSfieumt biefeS SöejirfS

unter einem gemeinfamen ÄriegSjahtauifler, ^ermann SBolf, ju

erbebm unb ju bennenben 1<M>
) , unb alle gräfliche, abelige unb

anbere BefjnSleute beS ©ammt^aufeS Reffen , ohne SÄiicffic^t

198) (St möge, um obige 3aBt sott ju madjen, ltodj feräb« {Regimenter

ju gu§ unb funfgetjnBunbert {Reiter »erben, »orau« man in ©ergteidjung

ber am 27. «Sejst. beihmmten £eere«mad)t erfennt, bafj 8. SBitBtlin erfl

fe<6« {Regimenter ju 8ujj, an Olcitectt aber fdjon viertaufenb fünfBunbert

Kann auf bie ©eine gebraut Batte.

199) 3ebodj bie«mal ohne {Benennung ber gürjlentBümer ©ruben»

Bagen unb ©öttingen, oBngeadjtet 8. SBilfjdni an bemfelben Sage (7. Dct.)

Slunben eroberte (iieBc »eitet unten). $ie urfunblid>e ©ejcidjnung ber

Cuartiere tautet fo: „(Damit 3Br 8iebben mit benen 2Berb* unb 2Rufter»

Selbem fowobl (atö) bem UnttrBah unb anbetn ©erlag cot ihre je&ige

mb tünftig ju tommanbiren BaBenbe Solbatedca befto beffer uffommen

fönnen, ata afjtgniren »ir 3Bro, über iBre eigene £anbe, bie umb unb au

3Bret Siebben ©rängen liegenbe unb benachbarte 8anbe, unb in spccie

jttifdjen bet Slöcfer unb bem {Rhein ba« Stift ©aberbotn, (Sotiott), bie ©raf*

fc&aft Strnabcrg, ba« Stift SJtünjter unb SDönabrücf , fotueit ©ie fidj nur

in gemein in SBebBalen ertenbiren fönnen, item Sanbgrafen ©torga Sanbe,

bie ©raffebaft SBatbetf, bie Stifter £irfd)felb unb Sulba, bie ÜSetteraui*

ftBen ©rafen, bie SBeftvhätifdje ebangelifdje ©raftn, unb »a« SWain&ifth

ober Slnberet gtrifdjen unb an 3Brer 8iebben Sanben iff.'
1

200) toerben 3Bte Siebten aber auch baajenigt, voa« in bitftn

3Bro affignirten Santen burdj ©ranbfdjahung o^et angejogene Coltectu-

tiones (ßontributionen) eingebracht wirb, in ba« ÄriegtfjaBtambt, fo Sie

mit nnb neben una ju beftetten unb »ir bcarcegen nuferem SRattj unb ju

3Bro SSbgcfanbten fi. 2Bolf (Somtnifjton gegeben haben, ju tiefem, bafclbß

richtig an gehörigen Drten aufjuheben »erorbnen unb anridjten helfen, unb

tea« 3Bnen, benen Cfficieren, {Reutern unb JCnedjten, über bie Service, an

©ictualien unb ©clb in benen CXuartieren gegeben wirb, jleifjtg nfjeitBnen

unb e« bei ber 3aBlung decurtiren unb in Sicht nehmen taffen.“
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auf ihre S3frtfjeilung an btc Einie Pon Saffel ob« ©armßabt,

bem eoangelifdjen SBefen jum ffießen ju betreiben unb jut

(Erfüllung ihrer gchnSpßichten anjutreiben.

»afan«. hierauf erlief 8. fflilljelm ein gebrucfteS patent »an alle

*' W<,B
‘ (ju fremben ÄriegSbienßen auSgejogene) SafaQen unb Unter*

tränen beS ©ammtfjaufeS Reffen, auch alle jwifdjen SRbein unb

2Befer angefeffene bcfonberS 4?effifcbe gehngrafen unb Herren«,

worin er ihnen ben geipjiger ©chluß, bie faiferlidje Abmahnung,

bie SEiQp’ßhe ßumuthung, baö Treffen bei Ceipjig , feine, beS

ganbgrafen, SBefudje bei bem iturfürßen pon ©adjfen unb ©u*

fta» Abolph, bie einer AcbtScrflärung unb einer Aufwiegelung

gleidjenben ©enbfcbreiben 5EiHn’8 unb guggerS an bie gürßen

unb ganbßänbe oon Reffen, feine nofhgebrungenen ÄriegSwer*

bungen erjagt, unb ba ber größte SEfceil be8 liguißifchen ^>eerc8,

SReiter, J£ned)te unb S3cfef>l6fjabar au8 eoangclifdjen 83afaHen

unb Untertanen be8 ©ammthaufeS Reffen ober au§ 3ugethanen

feiner Üuartiere befiele, ihnen befiehlt, baS £eer ber giguißen,

al8 ber redeten geinbe, 3erßörer unb ffierminberer be8 heiligen

römifcfien 9?eid)e8 beutfeher Station unb beren ©onßitutionen,

binnen fedjS 2Bo<hen ju perlaffen, {ich nach -ipaufe ju begeben,

unb {ich ton ihm, bem ganbgrafen, nach ihr« Sieblichfeit unb

Crigenfdjaft unterhalten ju laffen; anfonß ft'e a18 geinbe unb

SRitoerfotger be8 ©oangeliumS angefehn unb um #ab unb ©ut

«ititi. fleftraft werben foHten.c — ©er gelammten $effifchen Mitterfchaft

5 01c® aber fdjrieb er: >©ie wüßten, wie bie feit jehn 3ahten erlittenen

©rangfale ftch bis an ba8 eble Äleinob ber geißlidjen ©ewiffenS*

greiheit erßrecft, ber .König pon ©chweben aber au8 göttlicher

©chicfung jur 9?ettung ber ©oangelifchen ihrer geinbe £ocbmutb

burch bie ©chärfe feiner SBaffen gebemüthigt, unb baS faß ganj

au6getöbete S3aterlanb wieber in greiheit gefefct habe. 2Rit ©ußap

Abolph, ber nun auch bie Äurfürßen Pon ©achfen unb Sranben*

bürg unb anbere ©fänbe auf feine ©eite gebracht, burch ein
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tbrijilitbeS SBünbnifi »erbunben, bewaffnet jut 2fbfcbaffung bef

bisherigen 35rucfS unb jur ©rfämpfung eines fieberen griebenS,

unb im Auftrag beS .Königs, als beffen ©eneral in ben rbeini*

leben unb oberen ßanben, fuebe et nicht nur bie Spülft aller ber*

jenigen , felbfl bem ^efftfdjen £aufe niebt Pflichtbaren Scanner,

welche ©ewiffenSbalber jur ©rreiebung biefeS gottfeeligen 3wecfe8

etwas ju tbun »ermöcbten, fonbem forbere inSbefonbere fte, bte

^efftfebe JRitterfcbaft, in biefem äufjerflen 9?otbfa8 unb ohne

^räjubij feines geliebten 83etterS beS ganbgrafen ©eorg inSge»

fammt, fte mosten an bie ©affelfebe ober 2>armfhibtifcbe 8inie

oertbeiU fein , auf, ffieooUmäcbtigte auf ben bieju anberaumfen

2ag naeb ©affel ju febiefen, um bort mit feinen unb ©r. fönig«tr bi«».

lieben SBürbc ©ebeimenfriegSratb
,

^ermann SBolf, über bie

SBemannung ihrer geben ober anbere jwetfmäfjige SJlittel ihrer

ÄrirgSbülfe ju beratben unb abjufcbltefkn«. 3Diefe 2(ufforberung,

welcher fi. SBilbelm, »on ©ufia» Ibolpb jum .Kriegsjug am

Sibein berufen, feinen Slacbbrucf geben fonnte, tjatte wenig 6r»

folg. 2>ie nieberbeffifebe Sfitterfcbaft »ertreten bureb fecbjebn

SwoUmäcbtigte (»on bem ©efcbleebt ber SRiebefel, JBopneburg,

SJialSburg, 2>alwigf, ©febwege, Jtrubel, ©eboflet), ©ilfa, J)om»

berg, £unbel$baufen, $ertingSbaufen unb ber SEreufdje »on 93utt»

lat) beantwortete ben lanbeSfürfiltcben Antrag, »fiatt ber biS^cri«

gm (jum Kriege unfauglicben) ^ferbe, ein Regiment ju 3>fa:b, ju

aebt gäbnlein, jebeS gabnlein ju bunbert unb fünf unb jwanjig

9Rann, auf ihre Sofien ju werben, $u richten unb ju bewahren«,

mit einer ^Berufung auf baS £erfommen, unb mit bem 2lnetbie* 2i. b»»-

tm, bieSmal auSnabmSweife, fecbStaufenb SReicbStbaler jur 2lnwer»

bung einer 2lnjabl SJfeifer juaufebie^en
10

')- ganbgraf mit

201) Unter ber Sebingung, bafj biejenigen SRittet, benen ba« ®elb

mangele, baffit ftrudjt liefern bürften. Wciationeabfdjieb »om 21. 9t«»*

Die bamolige ©dtäfcung eine« Witter-- unb £et)nl>ferbe« fawanfte

30 unb 40 X&ater; um ba< Slequiualent »on 6000 Scalern
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einer folgen Berjtlberung wenig jufrieben, unb ftd> eine ooH*

fhJnbige Stellung unb Bemannung brr bitter unb geopferte

»orbehalfenb ioi
), befhitt feine fernere ÄtiegSroftbung au§ ben

ihm angewiefenen Öuarfteren.

Otoj«. Sobalb SEittp, jlatt SSürjburg jn entfern, non gulba
riI " 8tn

nach 5£fd)affenburg jur Bereinigung mft ben gothringem eilte,

entführte ihm g. SBilhetm au§ Gorbach unb SBilbungcn eine

Sufuhr »on »iertaufenb 9Mfer Äorn, unb $og mit adjttaufenb

9Rann ju gufi, jehn gähnlein Weitern unb nierjehn Äanonen

öuS, um feine jGuortiere im Korben »on Reffen $u eröffnen,

ßuerfi ber gutta unb 2Berra entlang nach SKünben. Siefe

mit alten Freiheiten »erfeljene ehemalige .Ipanfeftabt fianb feit

fünf fahren unter bem Srucf einer Sitlp’fchen Befa^ung »on

fechShunbcrt SDiann, beren 58efet)tS^aber nach bet erfien ®egru»

fjung be§ ^»effifchen Chrifien &hil0 Wibrecht non Ufjlar ftd) jur

«. cct. Uebergabe beeilte. Sie Bebingungen, ehrenootler 3tb,ug ber Be*

fafcung (unter fliegenben gähnen, mit brennenben gunten, unb mit

Äugeln im SKunbe), Schuh aller Bürger unb Siener ohne einige

spiünbetung, mürben fireng gehalten. 2Cud> blieb bie Stabt

Cleiterfchaar »on 1000 ®lann) ju fdjäfccn, fehlt c« an einem genauen

©etjeichnijj bet bamaligen ^>efnfd>en Sitter* unb Eehnpfetbe; im SÄnfang

be« 3ah rc® 1 632 tourben 155, im folgenben 3<»br* 175 aufgeforbert.

SBergl. ©. III. b. 91. ©. ». <£. ©. 9, 11, 12, Slnmetf.

202) 9Han ctfennt bie« au« ben im 3anuar 1632 gebflegenen wenn

gleich ebcnfallö ohne lanbe«fntfllid)cn SSbfcbieb gebliebenen 2anbtag«»er*

hanblungcn, iro 2. SBilhetm »on allen 2anbjlänbcn eine Unteiüü^ung ;um

Seflungebau (»on Gaffel unb ©»angenberg) unb ju einem befonberen Sanbe«*

»etthcibigung«tegimcnt ju gufi, unb jugleicf) ein ©utachtcn über bie

©ebingungen eine« jidjeren ©rofan-- unb SeligionSfiicben« »erlangte, bie

Sitter jebodj, jum ©etoei«, bafi er mit ihnen !eine«meg« brechen nwKtt,

jnt Jtinbtaufe feine« jungen ©ohne« Slbolvh einlnb. Gfvjl im 3ahre 1634

tourben bie ©tänbe reieber »erfammlet. ©ergl. übrigen« ©feiffer’* ©cfcfi.

ber lanbfh ©etfaffung in Äurljeffen ©. 78 u. f. f.
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i

trc& ber 23efd>werbe be5 £etjog5 üott SBoIfenbuffel, al$ gurjlen

twn Galenberg unb ©öttingen, noch ein 34r, nicht ohne SBtt*

günßigung be§ Königs »on Schweben, im 53eft& be« ganb«

grafen, weither biefe ©elegenljeit einen wichtigen tyafi an ber

iBefer ju beferen, unb ölte ©djitffa^rtä» unb ©renjflrein'gFeifen

mit bert SSurgem oon fDiunben auSjugleichen nicht unbenufet

laffien wollte *®s
).

203) SBergt. ». b. JDerfen heqog ®eorg IL 28 , 32 , 36. ©««tage

S. 303. 3ur 2Siberlegung btr etwa« gehägigen ©efchulbigungen ». b.

Siefen’« gegen beit ©ehwebenfenig bient jtboch ein tont 15. JDct. au«

SBürjfcurg batirte« ©ehrtiben @uflao fXtolfeh’« an 8. SBittjelm, wenn ec

bemfelben wegen «roberang bet ©tabt SWünben ®luct wünfdbt, bann aber,

weil ber £anfegraf wiQen« war, bort bie hulbigung im ©amen be« JMnig«

eorjnnebtnen , h*njafe|)t: „2Bir haben aber noch jut 3eit in ben »on Un«

occuptrten evangtlifcben Drten ©ebenfen’« getragen, bie Untertanen wtitec

al« jur Securität bet ©arnifon ju verpflichten , nnb hielten unfett« Drt«

unmaßgeblich biafür, bag wenn bie ©ürgerfihaft nur bahin wfeinblicfe ge»

macht würbe , bag fie, fo lange fie mit unfern ©arnifonen belegt feien,

nicht* ttifeer biefelbe practiciren, fonbtrn ihre «Sicherheit unb ©eflc« wijfen,

trab bann Un« unb Unfercn SClliirten bi« jum Slu«trag bet ©a<he getreu»

lieh a» fei* J&anb gehen, wir fo#iel mehr ihre «ffection gtwinnen unb

alfo ihrer »erfidjert fein feilten. 3eboeh wollten wir hierburd) (5. 2. an

3hren SRtcfyttn unb $räten$ion nicht« präjubijirt haben, unb ginnen Sero»

felfeen gern , baß Sie burch bie« SRittel in Gtroa« ber Streitigfeiten , bie

Sie mit ber ©tabt haben, entlaflet werben linnen.“ 3ur «edjtfertigung

be« 8anbgrafen, befonber« nor btm ©ertrag, welchen ber fdjwad)e gtiebrich

Ulrich 1632 im gebruar mit ®ufta» Slbolfeh fdjkfi < muffen aber folgenbe

Urnjlänbe in Slnfcbtag gebracht werben: 1) ber über ba« gürffenthnm

©öttingen gnr Seit ber Groberung SWünben’« au«gtbehnte 0uartierbf|irl

be« Sanbgrafen, 2) ba« ÜBallenjlein’fche ©roject ber fflerfchenfung btr Galen»

fcergifchen £attbe an Xiffp unb btffen Geben, 3) bie jut ©erlümmerung btt

^efftfehen Schifffahrt auf btr SIDefer währenb btt XiUfe'fdjtn ©efefcung ge»

mißbrauchte Stapelgerechtigfeit btr ©tabt ‘JJh'tnben, jugleicfe mit einer ©er«

fcfeließung be« bortigtn SDehr’«, (»ergl. oben <B. 55. Slnm. 69. unb wegen

fen älteren Streitigfeiten ©djiniiieft’« ©efdjr. »on Gaffel @. 259. 3BiHige»

rebe ®efch- »«« SWünben ©. 179), 4) bie bisherigen «ingrifft btt ©ürgtt «on

SRünbenJ feefonfeer« ihrer SBilbfdjüfctn in ben £Reinh°rfe«ttolb unb in anbtrt

VIII- »- v- IV li
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162 ©etböteS ffiudj. Jg>nu4>tfiücf III.

S5on (jiet auS gieng ber 3ug an bet ©iemel, wo bie ftarf

befefligte ©tobt SBarburg umfcbloffen, SJoIfmarfen unb ©tabt*

bergen (3J?arSburg, bie alte GreSburg bet ©acbfen) ohne emfi>

lieben SEBiberflanb befefct würben, nacb ^Patcrborn. £>iefer

£auptort bet ©djüler CorjoIa’S, pon ganbfcbüfcen , ©ürgern

unb geworbenen ©olbaten anfangs tapfer oertbeibigt (fie feboffen

auS ©tücfen unb .£>acfenbücbfen) würbe bureb etliche JBomben

unb bureb 3«ifprengung ber #aupffbore $ur Uebergabe gezwungen.

15. Dtt. ®ie Gapitulation gefd?af) ebne Ginfcblufj ber gleich anfangs jer«

ftreuten ©eifilicben, worauf bie ffiürger, oon mutblofen S3efcl)IS=

babem perlaffen, unwiQig ihre ©ewebre jerbracben, bie 8anb-

febüben entwaffnet, bie geworbenen ©olbaten untergefheft, eine

S3raribfcba|ung pon funfjebntaufenb ^b^l^rn , wegen feinbfeliger

SÖiberfefcung, auSgefcbrieben, pon ben jurücfgebliebenen ihre 2lr«

mutb »orfebüfcenben 3efuiten, beten SBobnung ber Banbgraf

bejog, ©eifei, pon ber ©tabt bie Jfpulbigung genommen, Pier

gäbnlein (brei ju gu§ unb eins ju ?)ferb) alS 23efa$ung b)tn=

terlaffen, unb julefet auS bem ganjen ©tift eine flarfe Slnjafil

pon Stinbem, ©ebafen unb ©cbmeinen jum Grfafc beS früheren

a’iUp’ftbfn JRaubeS unb jur SBcrfbcilung unter baS ^>efftfd?e

t7. 9iot>- ßanboolf nach Gaffel abgefiibit würbe*01 ).

©rcnjbiftricte (©illigerobe @. 327. 329 wenn gteid) unueUjMnbigl. 9(ud)

gehrte bie (Stabt SMünben, wefdje alt.-fränfifdjed Dtecpt befaß, urfprüngtich

jum frAnfifd)en $ejfen;©au, unb naepmaten ju bem ©ebiet ber ?anbgrafen

ron Spüringen, ©rafen oon £ejfen (SB. I. b. .§eff. ©efep. ©. 241. 242.)

15 . ,

204) Jlecorb »ont — £el. (worin bie ©eltfumine »ertragdmäßig

tejcidjnet ift) nnb 23crid;t 8 ©illfrlm'd an ben ScpwebenFönig ». 16. £et.

worin er felbjl fagt: „©eil bie Glcrifei im jlceorb nidjt mitbegriffen, fo

hoffen wir ju etwa« ©elbmittcln ju gelangen,, unb bie (noch lange nicht

rollfiänbige) ©erbung bejio beffer ju ©eil ju richten". Reffen in feiner

©efehiepte bed Sietbum’d ^abetborn (II. 175. 176.), bet übrigend wohl

feinen ©egri| j»on bem ungeljeuern $aß ber <Protejianten gegen bie bama--
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SBü^etm V. unb ßäeorg U. 1630 1632. £(63

llnterbeffen Ratten bie ipefftfcb«* £)brtßen Silo Ulbxefyt t>on

U«lat, Äurt »oit Salroig, 3of>antt ©eifo.unb 3acob Mtmtx

bie ©labt hörtet mit bem wichtigen 2Befcr>fPafj, unb, auf beiben 25. Dct

©eiten »on «Pafcerbom ,
SSracfel, ©aljfotten unb Sippßabt

erobert unb befefet. ®itfe alte £auptßabt bet ©raffdjaft Sippe

»er 3etten gur £Wte an b,e 4?crä°9 e von 6tetoe aI$ ©rafen

eon bet SJFatf -»etpfänbet, bie 2Butterfir4>e bei »on bem <£rj»

bifcbof ju Äöln unterbtücften lutberifdjen $roteflanten, in einer

weiten ebene an bet Sippe »ortbeilßaft gelegen, befahl betSanb*

^taf auf neuere 3trt, fca« beißt, mit ÄußenwerFen unb regele

mäßigen SSoUroerfen ju befefligen. hierauf entfanbte er einen

Sbeil feiner Gruppen (ein Regiment unb fünf gäbnlein unter

bem JDbrifHieutenant Wie«) in bie «Binterquartiere be« (greift«

Äöln. (Schon erfebienen (faß jugleid) mit Ebgeorbneten be«

©tiftS gulba , welche ben Sanbgrafen baten , bie »on Hermann

SBolf für (Schweben unb Reffen geforberte 4>ulbigung für ftcb

allem cinjuttebmen ) ©efanbte be« Grjbifchof« »on Jtöln, unb

bet fatbolifeben ©tänbe SBeßpbalen« in, Gaffel, benen ber Sanb*

graf etflärte, obngeacbtet ber maßloßen 2)rangfale bet Faiferli<ben

Gruppen unter Sillp, 20bringet unb gugger fei et, wißen«, fich

nicht an ben fatbolifeben Sänbem ju rächen, fonbem ben gelin*

beren 2Beg einjufcblagen, fall« binnen aebt Sagen bet 2Bejtpbä* «c».

lifebe ggnbbroß, »on gürßenberg, pnb etliche SßeooIImädjtigte

ber ©raffd>aft 2lm«betg ftcb mit feinen Ärieg«Fon»mifffltien »er*

alicbm, •' unb bie Ginlagertmg unb Verpflegung feinet Sruppen
•
3 "

.
> - .i ‘rrtn -»

—-
-I
— *

! , , I . ! -tvi.'

tigen Semiten bat, erjagt nodj bie SßlÄnbenrng ber 3efttitifä?eit ©&«bet*

fammiung fcirrdj eilten ^tfftfeijen ©rebiger, nnb »ie man »on ihnen 10,000

tReitbetbalrr auf einätaf, 100 monatlich; -»on ber ©tabt aber 9000 auf

einmal, monatiid) 1500 alo (Sontribuiion geforbert, and) 100 bebadte

SSagertVotf -ÖStnte mit 4"Aanonot weqgefdjlebbt habe. (3<n 9t»»f befahl

£. SBirbeln» »«* Regiment ©ragpner unter SQertter <Sä>aarfobf »*n ?ßaber*

bem in bie ©tgenb ton SBarbura i« »erlegen).

11 •
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164 €>e$dt(8 ©u<$. III.

m b«t weffphälifchcn Quartieren, namentlich in ben ©tobten

Serie, Sefchebe, ©efecfe, dCaltenhart, S3rilon, Sebebadj,

HaHtnbetg, Schmalenberg unb Sinterberg anorbneten. 2£u<h

war bet öanbgtaf, ber fein Hauptquartier ju SSolfmarfen nahm

unb jur ©elagcrung Sarburg'S grobes ©efchüfe aus Gaffel

befleUte, mtf^loffen> nicht nur bie Eroberung ton gang Sefi*

phalen ju PoUenben, fonbern auch ieben Ueberfall beS ©raf*n

ton ^Oppenheim, ber ftch nach Äöln jurticfgejogen hatte, J«

terhinbern, als er burch bie »ieberholte ttufforberung be8 ©chwe«

benfönigS , ftch mit beffen Hauptheer ju Pereinigen, gut Unjeit

abberufen würbe 10
*).

©obalb nämlich &iHh jebeS ^)auptfreffen permeibenb bm

9?hein 9>reif5 gab (er 50g über S3abenhaufen unb JRotenburg

an ber Stäuber), nahm ©ujtap Ebolph, ben gelbmarfchall £om
in granfen mit achttaufenb Sann jurücFlaffenb , feinen Seg

abwärts beS Sain’8, um ftch biefeS gluffeS unb beS Sittel*

thein’S, beS ©ifceS * ber geglichen Äurfürjlen, ju bemächtigen.

3t o». ©ein tapferer SDbrifl Haubolb fyattt bereits bie ©tabt £anau

überrumpelt unb ben ©rafen Philipp Sorij, ©chwager beS

ganbgrafen, ton ber ©efangenfchaft bet faiferlichen SBefafcung

befreit
104

). 3tn ber ©pifee Pon oierjehntaufenb Sann folgte

205) £Die etjle Slufforberung gefdjah am 15. JDct. au« fflurjburg,

mit bet ©telbung, baf SEitU) ftch mit bem Sothrmgifehen $e‘t »erbinbe;

wenn bie fjauvtarmee leibe, metbe 8. fflil^tlm $ut 2Bicberherftcllung ju

: ftfifta* fein, bagegen ber Äcnig, mit ihm »erbunben, bie ganje faiferlicbe

Wlad)t oeeugiren unb auch ben geinb »on 8. ffiilhelm’« ©renjen abtoehren

fennc. Stuch loare e« gut, bafj bet 8anbgtaf bie Stabt ^anau be« Qnu

faßt« »erfxthete ;
ba et felbfl binnen ber Beit, ba bie gejhtng ftch WteB

fönne, biefelbe fchtuerlich erreichen fönne. 8lm 15. Ko», fdjrieb bet Aönig

beßimmiet au« (Steinheim, unb bezeichnet« bem Sanbgrafen bie «Stabt

granffurt jum S3ercinigung«t>unct.

206) ©ergl. über biefe« (Steignig Senfenberg a. a. £>. XXVI. 362

©frbret 895. 896, unb befonbet« SBeinrich a. a. D. übet $axau S. 30

n. f. f.
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®ufiaö Ebolph übet Afchaffenburg unb ©eligmftabt, allenthalben

6k bangen 2Cfcnungen beS S3olf8 unb bet fatholifchm ©eifHidjen

burcb geutfeligfeit unb ftrenge «KannSiudjt jerffreutnb “7
j. 3u

^anau nach ber SJertrtibung btt Äaifetlidjen au8 bem benachbarten

©trinbexm mit offenen Xrmen aufgenommen— (Eatharina Selgica, cs. st«,

bit ÜJiuttet beS ©rafen überreichte beffen neugebotene Tochter Äbol--

pbtne bem .Könige alt Rathen — bejeicbncte et feinen furjen

Aufenthalt burd) ©chenfungen *»•) unb burdj eine fachliche

geiet (er gierig jum htilifjtn Abenbmaljl) , an bemfelben Sage,

wo bet mit ben «Sachen in $rag eingeräcfte alte ©raf oon<«-«'»»

2bum feinen not jeljn Sohren hingeridjtefen ©laubenSgenoffen

em ©übnopfet brachte. S3on ba eilte et noch benfelben Xbenb jut

großen gteube beS cetttiebenen ©rafen uon Sfenburg auf befen

Schloß ju Cffenbach
109

), befiegle bie Steigerung ber Ttbgeorbne*

ten bet <5tabt grantfurt, ihn bie Shore ju öffnen, burch emfie

Drohungen (et ermahnte fie auch, nicht alö enghetjige ^>anbelö*

207) ©teiner’e ©efö. »on ©eligenftabt 216—220. Driginalberic&t bee

*pricr 2Öalj.

208) 25em regierenben ©rafen 9ßbiliVV 5W»ri}, beffen 9Jtutttr bemale

bie ©cbwebifdje Unterljanbtung mit ben 2Betterauifdjen ©tafen führte,

nnb bet für ben .Röntg ai)t Äomcagnien ale Cbrift warb ,
fc^enfte et

unter ©cbwebifcher ©cbupbettfcbaft ex jure belli bee (Srjfuftö ‘JJtainj bie«

berigen 51ntheif an ber ©emeinfchaft »on Sienef, ©artenftein, ?öt>»häuften,

©iebergrunb unb ffreigericht, fo wie bae 9lmt Drb; ben beiben ©rübetn

bee ©rafen ,
Heinrich £ubwig unb 3ob- 3«cob , bae fo eben eroberte

Sünt ©teinheim ebenfatle auf Unfoften bee drjftifte. ffievgl. aufiet Sen»

fenberg a. a. D. 364. 365 ffieinrid? 6. 37-40 nebft ben Urtunben 4. 7).

»uth entrif et bem »ifctjof »on «Bür
5
burg bae 1628 einfeitig einge»

nommene ttlofter ©dtMtern ju ©unften ber ©rafen con £anau,

bie weltliche ©cbufcgerechtigteit unb ©erichtebarfeit baoon juflanb, btt

aber nü 1656 in ©efx$ tarnen (»ergt. Hanauer SWagajin ffl. IV. 1781.

€. 408-410. unb ©adj'e furhejf. ÄircbenftatijUf 855).

209)

Seber’e ©eföichte non Dffenbach (1838). wo man auch «uffli»

rnng über bie ©treitigteiten bee «anbgrafen ©eorg mit ben unterbrächen

©rafen »on Sfenburg jinbet.
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166 • ©cd^tes Sud). <§auptflücf in.

mos.Ieutf, fonbern als cbrtfllidje SBcllbürger ju hanbeln), unb burcbgoq

bie faifertiche SÖahlflabt, in Begleitung bc§ ^jerjogS Bembarb,

unter bcm grohlocfen btr non ihm mit entblößtem Raubte be<

größten 9fet’d>6burger, in fo gemejTener £)rbnung, baß gtoei

rdubfücbtige ihre ©lieber oerlaffenbe ©olbafen fogleicb jum £öbe
9!cB-

oerurtheilt würben, ©ein crfter Rafttag war in «£>öd>ffc

wo ber Ucbergang über ben Rhein unb bie Eroberung ber

©fabt SDiatnj oorbereitet würbe, fließ £. SBilljelm, an brr ©pi|e

oon hier Regimentern ju guß, breijebn gähnlcin ju Roß unb

breijebnbunbert ganbwehnnännem jum föniglicben Sptet.

®er Sanbgraf hatte mit faft jebntaufenb SJtann feinen Bug

burd) ba6 SBalberfifübe unb Dberbeffifcbe angetreten, bem Jtai*

ferlitben ©efebl?l)abet oon griebberg eine achttägige Bebenfjrit

jur Uebergabe (bie halb nachher erfolgte) gejtatfet
2 '0

), fein £aupt»

quartier nach Äronenberg ofmweit granffurt oerlegt, unb bie

benachbarte gefle Äönigftein mit fediShunbert SRuSfctieren, unter

bem Cbrifllieutenant SJtoh, umfdüoffen. Unterflögt oon ^>erjog

Bernharb begann er an beiben Ufern beS RhcinS bie ©pani«

fcf>en Befabungen au§ ben Bergfeften ju fdjlagen. Reifenberg

unb galfenfiein Ratten fid? ihm bereits ergeben, als bie

9tad>rid)t oon bem Buge £itlp’S gegen Nürnberg anlangte,

unb ber .König oott Beforgniß, mit biefer wichtigen ihm

oerbünbeten Rcichöfiabt ben $aß nach Böhmen ju verlieren,

atcs.ben Saitbgrafen jur Bereinigung nach Jpnnau rief. ^>ier erhielt

Dtoo.ber Sanbgraf ein jweitcS ©chreiben ©uftao llbolph’S (auS granf»

furt): sba £iHn oon Nürnberg unverrichteter ©debe nach ber

£>berpfalj abgejogen fei, habe er feinen $)lan geänbert; £. SBil*

210) IDer Äintg billigt bie« au«4jö<hS am 26. 9?m>. mit bt« 9Borttn:

«*3)1 bod) beffer, bag man mit ber ®ute ihrer quitt wirb, alä beibalb eine

Waptur ja »erurfadjen." 35er Jtommanbant »an ftriebberg, ben £. 9BiI!)cIm

einen armen Stopfen nennt , erhielt nachher famnrt ber ©efafung freien

Slbjug. ui
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beim möge mit feinem ^eet^aufen jurileffehren, unb ftd> mit

ihn übet fcie ferneren Operationen üerabrebcn.c SD?an befebtoj),

tie Bon jvoeitaufenb Spaniern mit acfytjig .Kanonen »ertheibigte

Stabt ®ains von jwei Seiten anjugreifen. ©ufiaB 2(bolph, nach*

bem er fid> mit ^effen<Darm|iabt »ertragen, pafffrfe mit £erjog

Sembarb über bt'e fchteunig gefdjtagene SSrücfe bei 9TügeI3^eim

bm 2J?am, gewann bic »ergprafe 1U
), fefcte ohnmeit StocfPatt, 7 »**

Cppenbcim gegenüber, im 2Cngeficf)t ber Spanier mit etlichen

Schiffen über ben Schein
111

), erflürmte Oppenheim, unb riiefte

an ber linfen S?f)einfeite bis Bor fOtainj; mahrenb C. SBilhefm,

wetdfeiem ber SKf?eingau angewiefen mar, in eben fo furje' 3eit

tson bet rechten 9?bcinfeite £ochheim, .Kopheim unb <5tfelb

überjog I,s
) , ben geinb Bor pd) her bi§ fWainj trieb , einen

glücflichen Angriff auf bie Sflainfpifec unternahm (wobei bie »• ®«-

Spanier oon ben baä 2Baffet burdjmabenben Reffen thcilB ge*

tobtet theitö gefangen mürben) 114
), ben GhnnfetS, ben SJMufe* «• *«•

2H) am 4. S>er. frf>t(efe ®ufia» Stbolbh au« ©entkeim an ben 8anb.-

gtafen, er möge ÜJhinStturratlj unb SSein au« jtronenberg, öiet Ijatbe

Jtartljaunen au* gtanfftm nehmen, unb im «beiigau Duartier machen.

(Jji« Serbereitung in biefem @au war früljer bem -perjog SOerutjarb über*

tragen, ber auefi fdjon, um t)icr einen Uebergang übet ben Stfjein ju »er*

fusbtn, ©tjrcnfcl« unb ben 2JJänfett)urm angegriffen, aber noch feineSweg«

erobert hat»« ,
wa* er^ am ,2 ‘ ®tc- bur<!& bie 0tf^a^ ®tt0L

biemit Scfe’d SBewbarb I. 158. 159.

212) Cbnwett ©rfelben lieb Oujla« atbolpb jum «nbenfen bicfe«

Ueberaang« bie ncd) ftcljenbe ©enffäute mit bem Schwebifdjen £cwen auf

her €pifee fefceu, beffen Scf>werb ein faiferlicher Befehlshaber fp&ter abrib

unb tem Raifcr gerbinanb, ebne $anf ju ftrnbten, überreichte (rergt. auber

twl Theatrum F.urop.reum, ©frerer 902., ©agner1

« Beitreibung be«

Otefh $tffen, üBinfclmann’« Gtjronif II. 107).

213) »Jadibem S. afülhelm am 3- ®cc. $o$heim burd) ben Cbnften

s Uslar ÄL'fltjcim burd) baS tothe ^Regiment befefct, unb am 4. tDec. fei«

banptguartier in ßlfetb .genommen, fanbte er feinen Ärieg«ralb Otto t>.

ffiateburg »um Äönig, ber bort at« eommiffariu« serbleiben fällte.

214) ©«flau Äbetrh Wat mit ber (Sroberung be# SRainpoflen« fo }«»
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(fjurm, bie Stabt Singen, mit #ülfe ber 23urger, erobetfe,

ii ®«. unb fo bie wichtige Einnahme »on SJtainj träftig unterffüfcte.

hierauf ergab fTcf> ben Reffen and) Jtönigflein, welches ber $6>

24. ®«. nig ben ©rafen »on ©toUberg jurucffleUte. Den ganbgtafen

aber riefen wichtige Nachrichten (»on bem Enjug ^appenheim’5)

nach Gaffel jurücf, währenb feine am Nfjein juriicfgebliebenm

jDbrijien Äurt »on Uffeln unb USlar bie (Stabt ßaub, nfbft bm

©chlöffem ©uttenfelS unb $)falj ***), ber SJheingraf, an 8. SBil*

helm’8 ©teile, Sacharad), ICberwefel unb ffioppart, -fjerjog

Semhatb bie in einer Nacht überrumpelte pfdljifdje ^auptfefhmg

QJtannheim eroberte. Der «König, ber, wie man batnalS glaubte,

in ber erften Söefhirjung bet geglichen Äurfürjten ihre fämmt»

liehen Staaten gewonnen hoben würbe, »on feiner ©emahlin, »on

£>renftiema, unb »on »ielen beutfehen dürften unb ©efanbten

befucht, unb großer Entwürfe »oQ, »erweilte in Ntainj unb

granffurt. Der ©ammelplah ber »ornebmfien Prälaten war

Äßln.

*• ®««8- Der Sanbgraf »on Reffen « Darmfiabt hotte gleich nach ber

Schlacht bei Seipjig ftd) als griebenSoermittler jroifdhen bem

Äaifrr unb bem Äonige »on ©chweben bargefteflt; wie ber

ffißienethof fpdterhin »orgab, jum großen Vorteil be§ Schweben

unb beS Äurfurfien »on ©achfen, welche ungehinbert nach

Deutfchlanb unb Söhmen fortgerüeff feien, währenb ber Jbaifet,

um ber »on Äurfachfen fchon gebilligten Vermittlung beS 2anb-

frieben , bajj er hier an bet anün^ung be« äJlain’« in ben fR^ein (an bem

SBinfel ber tinfen SEJiainfeite) bie nod) in ihren le&ten Xtümmern ertenw

bare @ufla»«butg errichten lief, eine regelmäßige fleine gefle »on fed)«

Sollwerten nnb einem Xhor nebfl einer ©runblage »on 600 Käufern,

welche 1649 abgebrochen würben, lieber bie kamal« bort gefunkenen rö--

mifchen ©feine unb Stlferthümer mit 3nfd)riften »ergl. SBinfelmann.

215) Ueber tiefe« ©reignif »ergl. Theatruu Europscum jum 3amtar

1632 (Tb. II. 548j.
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grafm beflo mef)r 9kd)brucf ju geben, fein SQttr auS ber 8au»

ft§ nad) ©Rieften jurucfgejogen ,w
). 2fud) würbe bie Untied*

tigfrit beS iturfürflen oon ©adjfen in JBöljmen, wo beffen

gelbberr #rnf)eim , ftatt nacf) Cejlerteic^ oorjubrtngen, in geljei*

men ©noetfldnbnt'fi mit SBaHenfletn flanb , großenteils bm
JRatfjfdjlagen beS mit bem Äaifer forrefponbirenben 8. ©eorg’S

jugefdjrieben
* 17

). ©leid) eifrig war bie Sorgfalt, womit ftd)

8. ©eorg beS oon ben fatf)olifd>en .Rurfürjlen langfl oerfprodje«

nen (SompofttionStagS jn granffurt annal?m *'*)} of)ngead)tet

hier ber 3n>iefpalt jwifcfyen ben Äatfjolifen felbfl, bie liftige

^OolitiC beS ÄurfürjJen oon Saufen, bie SSerjogerung be$ Äur*

fürffen oon SBranbenburg, unb bie plöfclidjen gortfdjritte ©uflao

3bolpf>’§ unb 8. 2Bilf>elm’§ nod) weniger 2£uSftd)t ju einem 33er*

gleid) gewährten. ®ie Gommiffarim beS .ÄaiferS, welche bemfelben

ein oberflrict? terltcfjeö ©rfenntnifj in ben 9?eligionSfad)en oorbefjiel» *u8 .

ten, btfjartfen gleid) anfangs auf ber unbebingten ©ebaupfung

beS «ReflitutionSebictS, weldjeS ben Häuptern ber 8igue, befon*

betS ©aiern unb .Köln, jefct unjeitig crfci^ien
; bie Äatfjoltfdien

216) 5>iefe GrJffnung gtfcbab erfl im Dct. 1632, al« ber üBientrbof

in eintr fcefferen Sagt bie oon ©uflao Sltolob bem .perjog oon grieblanb

jnm @d)tin angebotene griebtneoeraittlung burd) eine JDarfltllung feiner

Heber fcbledjt euoieberten griebenotiebe beanttoortete (SJaUenßein’ö ©riefe

oon gbrflet II. 242).

217) 9tad) einem ©iograplftn be4 Sanbgrafen (Tackius oratio funo-

bria Georgii II. p. 41) erfüllte ber Jtaifer noch am 14. 9loo. benfelben,

jtc$ bei bem .Rurfürjltn ju otrtotnben, baf betfelbe nicht auf toeitete gort»

fcbritte bebadjt fei; toeldje« ber Sanbgraf treulich ooIlfüf)tte.

218) @r batte bort eier ©eoollmädjtigte, SSnton 2Belf, Sbeobor Wein*

fing, Jtuno Ouirin <Sd)üb oon ^otjbaufen unb Sujlue ©inolb genannt

€d>nfc (oergl. ©enfenberg a. a. £>. ©• 360. Theatrum Europaeum II.

437), aäbrenb oon cptfftn Gaffel Wiemanb ju granffurt war. 9lucf) lieg

©eorg für ten guten Örfolg bet granffurter fflerfammlung in allen feinen

Jtirchen beten.
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überhaupt, eine ©efchränfung be§ 9teligion8frieben§ auf ba§

ungeänberte AugSburgifcbe ©efenntnifj verlangenb, ßiefjen ben

.Kurfürfieti von ©ranbenburg unb ben ßanbgrafcn von Reffen*

Gaffel »on jtch, währenb ber Äurfurfi non Sachfen ben ju ßeipaig

von fo vielen evangelifchen Stänben errungenen ©eifianb nicht

fahren laffen wollte, ©ei ber Annäherung be§ SchwcbcnfönigS

entfernten ficb juerfl bie Äaiferlicben, fjierauf bie anbern d?atbo=

lifchen, julefct bie Goangelifd;en ©efanbten, alle, mit Aufnahme

be§ ß. ©eorg, aufrieben, fid) ber gefährlichen ©erantwortlichfeit

au voreiliger 3ugeßänbniffe unter gutem ©orwanb entfchlagen ju

fönnen, unb bie Scbulb be§ SruchS auf bie ©egner werfenb * I#
).

©alb barauf erfebien ©ujiav Abolph <tm Sftain fo plöfclich,

bafj ß. ©eorg von allen Seiten »erlaffen unb bem Sieger 9)rei|j

gegeben (febon l^atte Hermann SSBolf im tarnen Schwebend unb

Reffen * Gaffel’8 ©ranbfehahung unb Gtnlagerung von bem Amt

Alöfelb unb felbfl von Sarmflabt geforbert) feine einjige ,!poff

nung auf gütlidje Unterhanblung, auf ben Ginfluf? feines Schmie*

gcrvoterS, unb auf bie SEfiilbe beS glaubenSverwanbten JlönigS

fefcte. ©ufiav Abolph, woblbefannt mit ben geheimen ©erbin*

bungen be§ ßanbgrafen unb voll Abneigung gegen jebc 9Zeutra*

lität, welche er fchon mächtigeren giirflen abgefchlagen hatte,

verlangte von ©eorg unbebingte ©ereinigung (Gonjunction) unb

(Eröffnung feiner gejlen. 25ie erße ©egenvorßellung be$ fianb*

grafen (burch einen jtammerberm von Schwalbad}) war fo

219) SBergl. «ufjer ben bei ©enfenberg ©. 359 angeführten ©diriften

©tumpf« biptomatifdje ®cfdiicl?te ber beutfdjen ?iga (285. 295. u.
f. f.),

wo jwar bie meijlc Schulb befonberö ber Skrjögerung auf bie ^votcjlantcR

(bie bod) bamal$ gegen bie SBejiätigung beä SRrligionsfricbcnO felbjl ben

geitilichen äSorbeljalt jugeben wollten) gcfdjoten , aber ©. 313 juge*

ßauben wirb, bajj ohne @uflao Slbofph'® tDajwifdjenfunft überhaupt ba«

9tcflitutionäebict pünctlid) oolljegen unb baö ‘Capjlthum wicber in feine

fRedjte eingefefct worben wäre.
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fni#Ho§ **°) / bag ®eorg feinen £>f)eim Philipp ju Jßufebach

um ptrfionlicfce Xiermittlung erfudjte, unb tn grögter gilt feine

StäriCe |u ©iegen oerfammtlfe. &itt würben Prälaten, SXittcm «n<*.

unb ßanbfdjaft ju einem offenherzigen unb gonj freien ©uralten

aufgeforberf, suetfi, »ob ihr ßanbesfürjf bisher einen fieberen unb

jur Serfdionung ihrer ßanbe unb ßeufe birnlidjen Sßeg ringe«

fragen; faU§ hierin gefettet worben , wie bieö ju oerbeffcm;

hierauf» rote ba§ 2Cnfitc!>en be$ Königs uoit Schweben (bie ge«

(hingen unb bie Setrinigung betreffenb) ju beantworten fei.«

2)te Stänbe erflärtcn einhellig : »Ueberjeugt, bag bet ßanbgrafu. <Re».

fciSbet ben beffen unb bcilfamflen 2Beg eingefd)lagen (mefibalb

fre »oll aufrichtigen Danfä gegen feine bisherige lanbeSfurfiüdje

gürforge bie Siotfehung preigrn, welche fo d)ri(ilidje ©ebanfen

in fein .f)er$ gelegt), unb in Sfletrae&tung, bag webet bet ßanb*

grof ober fein ßanb bisher auf faiferlithen 23efehl feinblich über*

fallen, noch be$ iaifttlidstn ©dwöfö beraubt worben fei, fänben

fie trofc aller in ÄriegSjriten unoermeibltdjen JSefcbwerungen feine

x>frantwortltd?e Urfacbe, au§ bem god)befbeuerlen Fatferlicbet SJta»

jegät fdjulbfgen ©eborfam ju treten, fid) mit ber föniglidpen

fDfajefiat oon ©djweben ju »eretnen, fege 'Pläfce *u übergeben,

unb babureb bie SJiittelffragc ber ^>artf>eilofigfert ju oerlaffcn.«

ffläbrenb biefer ©etatbfchlagung fam bie 9iad)richt, tag bet

* :n.MR

220) SRadj be4 ©ugldnber« Jjjarte ©efrfvdjte ©ujta« SÄbolpb'a (Xfj. II-

ber beutfeben Ueberfefcung ©. 42 u. f. f.), toorin bei allen Unridjtigfciten

einige feltene englifdje 3eitfdjeiften benagt ftnb (befonbciä Fowler the

life of Sir G. Oougla»), fragte ber ÄJnig tiefen Äammerljmn ($u

(Steinbeiin), nb ti fein Jperr unter feiner 23ürbe b^lte, in eigener ^erfon

$u fommen? 58alb nachher full et bem Sanbgtafen bei ber üafel in §rant*

fnrt ißorieürfe gemalt haben, bap er fidj nid)t bem Seidiger S3iuib, unb

burd) eine männliche unb Ijcrgtjafre Ghufdfliejjung ben broteßantifchen f$ur*

(len angefdjleffen , ßatt in einem geheimen Spiel mit beut Sßienethof Heb

eitlen unb betrügerißht» JÜerfbtedjungcn hinjugeten.

r

Digitized by Google



172 <se$0tt8 Sud?. J&auptflücf III.

<Sd?t»ebenfönig nach btr (Kinnahme »on granffurt unb $&hfi

fiel) bet 4?efftfd?m gefle SfügelSfjetm am 3Rain nähere, unb ent»

fd)Ioffen fei, baä ganje 8anb, fobalb man e§ ju offener 3$ät>

lid>feit fommen laffe, mit geuer unb @d?n>erb heimjufudjen. 3Clfo

erhob fid> 8. ©eorg mit feinem £>hftm, feinen JRäthen unb

jmeten 8anbflänben (3* SSBolf »on 2BeiteIS^aufen genannt ©djrau»

tenbacb, unb 3- <£* ©chenf ju OdjtoeinSberg) , traf ben .tönig

ju 4?öchft, unb erlangte »on ihm nath »ielen Sitten unb ©e*

genöorjteHungen eine unter ben bamaligen Umflänben fehr er*

trdgliche (Kapitulation ,#I
).

i9. sic». ®ufta» Slbolph öejiattete nämlich tan Sanbgrafen , bet ftch

auöbtücflich oorbehielt »in faiferlichet 25e»otion ju beharren«,

jum Sehuf fernerer griebenSoermittlung unb biö jur ©ntfdjeibung

berfelben , eine freunblicbe, ben fcfjwebifchen feeren unfchäbliche,

9teutralität, erließ ihm unb beffen 8anben
,

mit ©nfcpuß ^>h<*

lipp’S ju Sufcbach unb griebrich’ö ju 4?omburg, einjhoeilen alle

JtriegSfleuer, ©nlagerung, Sefafcung, 2>urd)jüge, 8auf*, ©am>

mel* unb SWuflerpläfce , erteilte ihm hitrübet einen offenen, an

(27. öiot.jfllle fdjwcbifche ^Befehlshaber gerichteten ©cbufcbrief, unb »et*

langte nur »on allen ^>effen*®armßäbtifchen ^läfeen (auS benen

221) 2anbiag«abfd;ieb #om 10. $et. 1631 (worin btt ganje obige

örjäljlung enthalten iß). §arte berichtet, ber 2anbgraf habe fein Spiel

fo fünßlid? halb »or balb rücfwärt« gerüeft, unb ben Jtbnig fo fehr mit

(Sntfdjulbigungen, 9lu«ßü<hten, Bemäntelungen unb Berfprechungen geplagt,

baß ©ußa» Sbolpfj, um biefen $roteu6 nur einigermaßen feßjubalten, unb*

au« behutfamer 9lü(fß<ht für feinen Schwiegeroater, ben Äurfürßen »on

Sachfen, ihm »orläußg eine Slrt Oleulralität jugeßanben, ihm ba« Jtrieg«*

Kontingent, welche« alle übrige eoangelifch« Särgen gellten, erlaßen, unb

ihm für 9tüffct«heim fag biefelbe Sebingungen jugeßanben hat1*, welche

Jturbranbenburg früher für Spanbau unb Küßrin erhielt. $er Jtcnig

felbg melbet am 4. Ber. bem 2. Söilhelm, bem 3nl?alt ber Äapitnlatioa

gemäß habe er mit ©eorg accorbirt „um ju feljcn , wo bie augejebbelten

Srieben«trartaten h<ttau«wollten". 3uglei<h »erfprach er bem 2. SDilhelm

(Srfafc für bie ihm nun obgenommenen •hefien^armgäbtifchen Dnartiere.
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jeboch bin <5chwebifchen Gruppen feinerlei ^inbernip ober

©(haben jugefügt werben foHte) bie SDtainfejle 9RüfjelSh<im, jum

3»ecf be§ .Krieges. 3)enn 8anbeShoh<it unb ginfünfte, auch

©efdjüfc unb SSorräthe aller Art foDten bim fcmbgrafen »er»

bleiben, bie fd)webifche ©efafcung, t>on bem Könige mit Schieß»

bebarf (Äraut unb 8ofh) »erfehen, jugleid>. ihm unb bem 8anb» ,

gtafen fchmoren, ©ingang unb AuSgang foroohl bem ganbgrafen

aB beffen Untertanen (gegen lanbgräfliche 9>aßbriefe) frei flehen,

©treitigfeiten jroifchen ber SBefafcung unb bin ^Beamten beS

ganbgrafen gemeinfam geflüchtet, bie gefie 9?üiel§h«m felbft nach

JBeenbigung beS ÄtiegS unnerjüglid) jurücfgeßellt werben, im gaH *'^"*-

eines frühzeitigen 5EobeS beS Königs pbe? beS ganbgtafen aber

emjhceilen nicht bet Krone Schweben, fpnbern ber enangeüfdjen

fparthei unb beren Cirector, fowie bem Nachfolger ©eorg’S unter

benfelben gcgenfeitigen »ebingungen »erpflichtet bleiben «*).

2>iefer »on @eorg bem Jtaifer unb bem -Kurfürsten »on SJtainj

witgetheHte, »on ben ganbfiänben nachträglich gebilligte S3erttag

(fie banften bem Allmächtigen, baß bie noch hurte? qngebrohte io. ©«.

©efahr fo leiblich abgelaufen) »eranlaßte ben Sanbgrafen ju einer

mehr regelmäßigen ÄriegS»erfa{fung unb neuen SBerbung, woju

ihm Prälaten, Nitter unb ganbfdjaft, unabbtüchlich ber früheren

großen SSerwiUigung , in brei 3ielen unb binnen brei fahren

neun ©djtecfenberger ober Simpeln fieuerten
2M

). ®er 8anb»

222) SBetgl. bie brei Urfunben »om 19., 22. unb 27. Wo». Äapitula»

tion , üteoer« unb ©djufcbrief in 2üntg’« Weidjearchi» (Vol. IX.) unb bei

Damont.

223) £anbtageabfdjieb ju ©iejien »om 10. 2>ee. (über bie ©djafcung

ber Summt , wobei Wohl bin unb tuieber Qintagerung unb Hemmung ber

Cinfünfte in Stnfdjiag gebracht werben muß, »ergt. 18. I. b. 9t. @. ». &.

235 unb 272, über bie lefcte Sßertoitttgung oben ©,
j;
60. 61). Sine in

tiefem 2anbtag«a6fdjieb ben ©tänbtn für ben Satt einer Sinquartierung

jugeftdjetie Srleicbterung begeht ft<h nur auf bit Eftitterfdjaft ober ben
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mÄfdjiJl Bon ben oberen >S$e«mten ber 8anbbe$if?f befehligt,

ttmrbe etir»«5 jtoeefmäfiiger benxifftiet fmb eingerichtet
l*). Xwfc

trat ber jtoei unb jmanjigjabrige Stüber ®eorg$, 8. So^attn,

rin tapferer fprinj, unter -fperjog JSemfKirb , in ©düroebifdie

©irrifte
2U

). >
"> ;i

' ’

ndd) ber Qftrflofung be$ SrnnffUrter <5ompoftfien$>
Xtä“au

. 5£ogc§ ferberte
j
8. ®totg fitinen SSetter 8. SBilfyelm, üriter 9Kit*

!

i!)'(thmg ber lebten 5ßorfd)Krge ber fjWofeftente« <m bendtaifer

i7. Dtf.-'tmb,1'J6urm«in§> auTy^c&'benP SriebenSmerf an$uf#lie£en. ©u>

’ftab ^bolbb/ :riMd>ettff*bct[b auch mit onberen 3teid)6fmrfien

.

' in fBriefn?ed)f(fl%«t, erfucfyfe oor -allen ben 8. SBilljelm um rin

‘‘{Sfutediten nber'bte ftdjeiflen Mittel Hmb 5Bvi rgfeböften eines all«

1 gemeinen Snetietö, indem et- fetbfV ben <8d>irnrber eBangeliftben

nSMigicm »iß 'Profeeto’r rciij^önisc, bie fortgcfe&te 'SSewaff -

nung bet eornigeTtfcbert ©tänbe, unter bem : SBerfprec&en Bollforam«

i"nen ©Küftanb’S', tmV'bte ririjlwriftge '^baftfung ber 1 faiferlicben

fe'Sft'uppmin 2fnfibrud> nahm. £us> (Stützten be§ 8anbgraf*n,

•’M. ««'. Bon bffTfri 'Siit^fri mit SRncfftcbtauf bie donflitutionen be$

j5
SfÜid)'$ ; bie Ä«pituförtMtf

' fc«? JtciiferS unb einige fd>on ju 8n>
L’$g oerabrebete geheime >>$erfid)erung6punrte«: oufgefWIt, entölt

f:
tie Sorberungen ber eoangelifcbtn $>artf)ci in brei ^auptjiärfen,

’ brt 'geiftlttben, bet weltlichen unb ber befonberen Xngetegenbeiten

(Spirttaalia
,

Saecularia unb Particularia). 3n bem erflen

Slbet, benen ber üanbgraf in foldjem galt tinjetn ein ober mehrere 3id*

prutogiren ober erfaffen woffte.

224) Siebe bie CanbauOfdjnjierbnung »om 3abre 1631 in’^ifb«

fWilitairdjronif be« ©rop^erj. Reffen ©. 28— 30, wobei marr be--

werft, bajj bie 2Jtu«fetengabeln nodj nad) aller ftrt aufgefegt, nnb bie

jum @efd)toinbfdjiejäen bicnlidjeren langen Otieberlänbifdien geuerrfbre bei

jeber (Ücmpagnie (»on 300 Jtfbfen) nur Je jadjt ober jebn tembtoe^rfflän

nern, bie be« 2Üif&f<f)itjien« unrerbädjtig Wären, ertaubt würben.
1

22&) 93i« 1636. Histoire gene'alogique de ta maison de Hesse II.

"*
13$— '*<•<*'* utr.M „
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£auptftä<f verlangt bet ßanbgraf: völlige Tlufbebung be§ ein*

feitigen unb verfaffun^Snübrigcn WeftitutionScbictS, unwiberrufli«

djeS 3ugefIanDritp ober SBiebertjerffellung aller Vor unb nacfj

tem $>afiauer 23 ertrag befeffenen unmittelbaren ober mittelbaren

Stifter unb Klöjicr, ungel;inberte$ 3?eformation§redü unb grci»

fteHung ber ^Religion für alle get'jilidje Stifter bei Katf;olifen

unb $>rotefianten, 3urücfnaf)me be§ geijllidjen SBorbebaltS, ©in«

fd?lu§ ber 9?eformirten in bie 9?ed?fe be§ 2fugSburgifd)en ©e»

fcnntniffeS
2 *6

) unb ganjlicbe ©ntfernung ber Sefuiten 227
). 3n

bem 3meitcn £auptfiücf : Aufhebung ber faifertidjen ^ofproceffe

überhaupt, unb ber feit ben S3öt)mifd)en Unruhen gegen e»an*

geltfc^e STetdjSflänbe ergangenen einfeitigen $ofmanbate, parfbei»

lofe SBefefeung be$ SReid?§geric^tS je 3
ur &alfte burd) evangelifd)e

unb fcurd) fatfjolifcbe ffieijt&er, unoerfümmerte 2fnerfennung ber

nidfifürftlic^en 2(ufträgalgerid)te , faiferlicbe SBerpflübtung jut

$)aciftcation nadj Snf^ott ber faiferltcben Kapitulation, unb ©nt»

fernung aller <Spantfd)rn Gruppen von bem SBobcn be§ 9?ei<b$.

3n bem britten : ffielobnung unb ©enugt^uung (SatisfactioJ für

ben König von Schweben nad) beffen eigenem ©rmefFen, genräfj

bem, rva§ berfelbe fdjon m ben £)änben Ijabf
; für fWb, ben gatib*

grafen von ^>efTen=©affe(, insbefonbereTlmneflie, unb Krieg?fd)aben«

erfafe auf Kofien ber Fatf>olifct)cn £igue. 3ur 33etb«nblung ber

©vangelifdjen mit bem Küfer al$ 9feprafentanfen ber Katboliföen

fcfelug £. SBil^elm ben König von Sdjtveben als Sfeprafentan»

len ber ©oangeliföen , falls bie§ nicht beliebt mürbe, bemfelben

226) HBcnigflcn« feilten alle ©treitigfeiten über bie 5(ugöburgifd>e

(fenfejiion eet fümmtlidjc 9teicl)3jlänbe geböten.

227) „T'afj bie ganje 3cfuitifdje SRette mit ihrem ganjen Slnljang, al«

een welchen tieö »erberblicfie tlnglücf unb eetjebrenbe Setter Ijerrübtt, in

Setradjt , tajj tiefe teute an aßen aufrubrenfdjc» fHathfcljlägen ©cfcnlb

ffns. unb tiefe Sriebensbantlung fern! unfehlbar junierminiren Wunen,

aue bem 9teiche «erbannt werbe (fefonberer 3«fap ber (Saffelfchen JKatljc).
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jut 2fu§roaljl fed)8 9?etd?§fttrflen (3of)amt »on bet $PfaIj, ©adjfim»

(Sofya, Sranbenburg=Gulmbad) , «Baben, ^elftem unb Inhalt)

t»or, wJbrenb 8. ©eorg, l)ier abermals eintretenb, ftd? felbfi unb

SBranbenburg « Giulmbacb ju einet Sonferenj mit bem ©rjfjerjog

8eopolb unb mit bem fpfafjgrafen »on Sfteuburg anbot **•).

3u granffurt unb Ü)?ain$, mo ©uffa» TCboIpb runbberum

’fiegreid) tn ©egenroart feiner ©emaljltn unb be§ ©ebwebifeben

fÄeidbS* .Kanzlers fxcf> faji Ijeimtfcf) füllte unb bie wicfjtigfien

Unterbanbtungen anfm'ipfte
1J

®) , »überholte nämlid? 8. ©eorg

feine griebenSafittäge, um ftd? neben bet ©unji beS .RaiferS
;

i

^ v*~ - . * •
• . :. « » j; -

228) 9lu<! ben obigen Reffen --Gsaffelfcbtn CBorfchlägen , bi* nachher in»

wefentlidjen beibebalten, burdi ben »Pfafygrafen Slugufl von ©ulj6acb, ei«

nen eifrigen Snfjänger be« .König«, ergänjt, von ben ®egnern aber »er*

fälfdjt tvurben (Theatrum Europaeura II. 536) gcl)t crflcn« hervor, ba§

von einer römifeben Äenigöwabl ju ©unjlen ©uflav Slbolph«, welche febon

ber Jturfürjt von ©aebfen gleich nach ber ©cfjlacbt bei Seipjig in bet erjäen

greube jur «Sprache gebraut batte, im ©inne C. SBilbelm’« noch nie^ttf

projectirt Würbe (SBergl. hierüber $ufenborf Rer. Suecicarum lib. III.

$. 31. lib. IV. $. 39. ©enfenberg a. a. D. ©. 367. 368. unb Nlrnjtl

VII. 321. wo aber nicht genau berietet, bie Äaiferfrone ber Kern. Ä6--

nig«waf)l usb be« ^faljgrafen SBorfchlag bem .König felbfl fubfKtuirt wirb);

gweiten«, bajj atlerbing« bie Äurfürjien, beten Strijiocratie ©uftao Mbolvb

bem Neiäje nicht förbttlidj b»«tt, fooiet al« möglich befeitigt werben fotlten,

fcefonber« ber Jturfnrjt von ©aebfen, bejfen jweibeutige« Ißroteftorat ber

evangelifcben ©tänbe auf bem Untergänge ber »Pfalj unb ber rtfonnirteu

Gonfeffion beruhte, unb mit einer 2Bieberberj}ttlung ber altern 8inien von

©aebfen unb Reffen unverträglich war.

229) *Wit ben (Sibgenoffen , beren Neutralität er trlangte, mit ©ie«

benbürgen ju ©unjlen feiner abgefefcten ©chwägerin, mit »Polen, um bort

einen feilen SlnbaltapunFt ju erhalten (bie unreifen Gnfcbläge Nagojgi’«,

bie Unvorjlcbtigfeit be« ©chwebifchen ©efanbten 3oh- Nufjel noch bei Sei«

jeiten @igi«munb«, bie eilige 2Baljl bejfen Nachfolger« 3Blabi«lau« ergäbt

am beflen »Pufenborf lib. IV. $. 67.), mit (Jnglanb, granfreicb, Jturitriet,

$falj Neuburg, Jtcln u. f. w. (S3ergl. ©enfenberg a. a. D. 418—425).
Ueber bie SBerhanblungen mit Sraunfcbweig«äSolfenbüttel fiebe v. b. ®etfen

feerjog ©eorg 53. II. ©. 33. u. f. f.
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fcfjio langet bet ihm t»on Schweben jugeflanbenen ^Befreiung

t>on jfriegSlaftcn ju erfreuen. 2>cr Jtönig, welcfjer beS Sanb*

grafen Stellung unb Stbfid)t wohl f>inreid)enb butdjfdjaute M0),

erflärte ihm entlieh, bafj er bei ben jefuitifchen ©runbfä'feen bet

fatbolifefjen , bei ber trägen Sorglofigfeit unb bem ©gennufc

etlicher epangelifchen gürflen, fidj genötigt fef;e, ju ihrer eigenen

«Rettung feffe Stufen unb ©runblagen eines nachhaltigen

SfeligionS« unb $)rofan*griebenS ju fudjen, unb nicht eher bie

SBaffen nieberlegen werbe, als bis er ben ©egner htnreichenb

gefchwächt unb fidj in ben Stanb gefegt habe, ihm ©efefce

corjufchreiben
/SI

)-

230) (fr erfunbigte ficb bureb Saloiua bei ben £erjogen non fiüne--

burg, ob er rvotjl bed fianbgrafen Stufridjtigfeit gegen ibn trauen fenne,

worauf ber £erjog ©eorg, @djwager bed fianbgrafen, erHärte, baji man

is tiefem ^ßunft für benfetben nicht bürgen fünne. (t. b. 25ecfen II.

€. 45). (Ecfcerjweife pflegte er ben fianbgrafen bed beit. rem. SReichd

griebendilifter, unb, wenn er »on ibm im (Sb«rten; ober SBürfelfbiel ©elb

geteann, tiefen ©ewinnjl l’argeut d’appointement $u nennen, welche»

ibn aU faifertiefje IPlünje hoppelt freue (»ergl. ^arte a. a. £5. <5. 150,

naib Fosvler’s Douglas, unb Mauvillon's Histoire de Gustave Adolphe

(»elon le Manuscript de M. Arckenboltz). Sei einem bi&igen £afel--

©efptid) ©ufiao Slbolvb’4 am 25. gebruar 1632 ju IWainj in ©egemoart'

bte fianbgrafen ©eorg, bed Jtenigd gricbeicb von ©öbmen, bed <Pfaljgrafen

augujl oon (sulgbach, unb bed alten ebvtidjen ffjfaljgrafen ©eorg ©ufiao

rrn fiautereef (welcher jum Honig fagte: „wir taffen 6». «Dlajeflät je&t

nicht betaud") beclamirte ber Honig über ©nglanbd fcbmäbliche Untbätig=

feit, über fchlechte unjichert griebendbrojecte, über bie SWarime ber fiü

guiiten: haereticis non est servanda fides, unb über ben Haifer, ber »on

tljm gefagt haben foUtf' er fta8* nia>te na<J) (mad er mit glei-

cbem gug erwibern fönne), unb wentete ficb ju btm fict> etwa« entfärben--

ben fianbgrafen mit benSEBorten: „er fönne bie« ald gut faiferiieh betn Haifer

mieberfagen ,
»on welchem er Wohl nic^t umfonfl etliche 30,000 Scaler

Kecomvend erhalte". SWofer’d f>atriotifd)ed Ärchio 5). IV. 466. oergt.

bed bringen SJJorij Seridjt 3t. ®. ». $. Sanb III. <5. 746. &nm. 689,

»obei man immer ben bamatigen «partbeibafj in filnftfjlag bringen mujj.

231) 53ei jenem lEafelgefbräd} fefcte ©ujla» Stbotbb unter Slnbcrem

VIjl. .1 .F IV. t2
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*. 3Bit< ®amalS feierte 2. SBÜfjelm ju Gaffel bie Jltnbtaufe feine«
frclnt

3. Brbr. fünften ©ohneS, 2fboIpf). 35er ©djrocbenfönig nebfi feiner @e«

ma^lin jur ©eöatferfdjaft eingclaben fanbte einen beutfdjen

9teid)Sgrafen unb einen ©d>n>ebifd)en Hofmcifter, al$ ©tellner«

tretet
132

), üercljrte bem 8anbgrafen eine feltene mo$fou>itifcbe

ffiibel *”), unb ernannte ibm ju Gb«n feinen fiebcnjebnjäbrigen

©tiefbruber, 9D?ori$ ben Jüngern, jum Stittmeiflcr über ein

gätjnlein beutfdjer Steifer 1S4
). liefern gamitienfeftc wo&nte aud;

ber vertriebene Jfönig von 83öf)men, 3>faljgraf gricbriri), bei.

AuS bem ^>aag mit einem böbmifdjen Gbelmann (©laroata) unb

etlichen franjöftfd>en Abenteurern angefommen unb mäbrenb

feine« Aufenthalts in Gaffel von ben froI>lid)ffcn Hoffnungen

Ijinju: (Sr muffe bic ®efabt berjenigen berücfflehtigen , bie fich willig für

iljn unb für bie SReligion aüfopferten, unb fcnne feint drcmtion berjenigen

mef)r bulben, welche für bie allgemeine Sache feine 2ajlen tragen wellten,

ohne ju bebenfen, bag bie Siguigen nur auf ihre unb ibrer ©laubcntfge*

noffen Unfojlen Stieben machen würben. (Sr müffe fein 3iel »erfolgen unb

hoffe in Äurjem mit feinen Anhängern 60,000 SWann aufjuflellen.

232) Votum gratulatorium ad Regem Gustavum Adolfum, reli-

gionia purioris et libertatin gerraanicae vindicem . una cum Maria

Elconora Regina pro Wilhelmi H. L. roi in partibus Rhenania Ge-

neralis gencrosissimo filiolo per Legatos Philippum Ernestum Comilem

Isenburg, ct Ad. Henr. Pentze (»on ißcnfyow) in baptismo fidejuben-

tem, conceptum a Luca Majo. Cassellis 1632.

233) Biblia moscowitica in alt Slawifcher Sprache unb Schrift ;u

Dfirow 1581 gebrueft (»ergt. JDobrowäfp institutiones lingtiae slavicae

1822. Praef. L LI.). J)itö noch auf bet dafftl’fchen ©ibliothef befinb--

liehe feltene SBud) ift tnit ber 3nfcf>rift Donum Gustav! Adolphi Suerornm

regi» unb mit bem ftlbernen ÜBappen beö Jtonigfl »erfehen.

234) (Srnennungdi unb 2Bcrbungepatent auä «&üchfl »om 10. gtbruar

mit bem großen ©djwebifdjcn Siegel. Ueber fDtorig ben 3üngtttn, btr

fidj unter -öerjog ©ernbarb befonbetö bei Nürnberg au«jeichnete
, fiebe

©. II. 345. 35er alte hanbgraf empfahl ihn unb feine ganje gamilie jwei*

tcr ©h e kem -Röuige, noch futj »or feinem Hobe am 12. ®)ärj (©. III.

746).
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rinn balbigen SBtebetfyftfUHung erfüllt
15

*), eilte et unter £effifrf)ein

©eleite rtadj granffurt, wo er mit fiebenjig Weitern unb »ierjig

«Sagen feierlich einjog unb »on ©ufta» Abolph ben föniglicfan io. gts r.

Xitel erhielt.

granfrcid) batte bie Hoffnung nod) nid;t aufgegeben, bensanfrdd,

König »on Schweben burd) einen Weutralitdfö * SBertrag mit

©aiem unt> ber gigue in 3aum ju falten, ber .Kurfurff
3an

»on SBaiem aber, beffen jweibeutige ©efinnung balb nadlet

turch einen aufgefangenen ©rief an ben ©rafen 9)appenfaim
>

(nebft einer 2fnweifung auf fanbert taufenb S?eicb§tfaler) ent«

fcerft warb, batte bie ihm von ©ufia» Abolph gefrfcte furje

griff ungetrübt »orbeiflteichen taffen. Die ßigue mar im »«**•

©egriff ftd) aufjulöfen. Denn ju berfelben Bett, wo gerbinanb II.

einen Sßunb mit Spanien jur Austreibung teS ©cpwebenfönigS

fdrtofj, unb ben etfrigfien ©egner bet ßigue, SBallenfiein
, wieber

emporbob, warf fid) ber ffiifcfaf »on aBürjburg bem Ä'aifer, ber

Surfürjl »on Syrier bem .König »on granfreid) in bie Anne **•).

Die ©efapr aller geiftlidjen »on ihren #irten »erlaffenen Staaten,

235) 2 . <frnfl erjäblt, toie ber ©rTSnig ifa ben munteren adjtjäljrigen

Jtnafcen bei jener Äinbtaufe lefatfertig genecft, unb it)m fein feibene«

SRänteldjen abgenommen , worauf er ifat nadjgelaufen unb iljn iDitb ge«

flotten fabc. (Sr erinnert ftcb nod), ba(j in bemfclben <£aal jtrei au« bem

r^eingauifdjen (längji fäcularifirten) Älojlcr (Sbcrbadj tnitgebradjte ntef«

ftngne grofe ©ilaren ober Seufacr geflanben, unb fefct at« Jtat^olif übet

tiefen eermeintliibeH Jtirdjcnraub fenfjenb bfau: ©ott gebe, bajj c« Un«

nidjt übel befomme!

236) SBenu ber bivlomatifdje ©cfif)tcfjtfcbreiber ber beutfrfjen ?iga

(Stnmof) btefen bem Äurfürften »on ©atern fd)merjltd;en Stbfall jmeiet

sorneljmer QJlitglieber ber Sigue al« einen SSerratb be$eidjnet (e« war

ba« @d)icffal aller Unionen), unb in ber i&r gewibmetcn 2ob« unb 8etdjen=

rtbt i^r ba« SSerbienft ber bisherigen SRettung bcutfcber t’olitifdjer greifait

gegen Deiterteidf* Slnmagungen jufdjreibt, fo fdjlägt er babei wohl ben

Setth ber «Religion«'- unb ©eroijfcnbfteiheit
,

ju beren Unterbriufnng fte

ttirfte, tu gering an.

12 *
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auf welche ®ujfae tfbolpb feine 2fbffd>t gerichtet batte, lag ooi

tfugen. Deflo eifriger fügten Kicbelieu unb ber fpabft, jener

weil er ben politifcben $>lan ©ufta» 2lbolpb’$ burcbfcbaute, biefet

weil er jefct bie ©efabr be§ J£afbolici$mu« erfannte, fidj in bem

.ftutfiirfien »on S3aiem ein SBerfjeug jugleicb gegen Cefterreicb

unb gegen ©ufiao Tlbolpb ju erhalten, unb biefen burcb tru=

gerifcbe griebenSbanblungen abjulenfen. #ieju beburfte eS bet

Witwiilung berjenigen protefiantifcben Sarnen, welche mit ©ujfao

2fbolpb in engerem ffiunbe ftanben. 3u berfelben Seit, wo ber 2ob

iis-swärabeS alten ganbgrafen SJlorij bie 2tu§ftcbt einer erneuerten franjofi*

fd}en SBerbintung mit beffen Kacbfofger eröffnete, erfebien in Gaffel

ein Qfbgefanbtcr 8ubrrig§ XIII., De g’iSIe. Gr erflärte ben ffiunfcb

feine« $errn, bie ©efinnung ber euangelifdjen gürfien, befonber« 8.

SBilbelm’«, über bie fd>on mit Schweben unterbanbeiten Wittel be$

gricben« ju wiffen. 3ugleid) überreichte er ein Schreiben beS Äar*

binal Kicbelieu, worin biefev (um ba« 3utrauen ber enangelifcben

gürflen ju gewinnen) eine« »om »Pabfi beabftebtigten neuen

5Eribenttnifcben Goncilium« erwähnt, woju außer ben franjöft*

feben aueb bie beutfeben Prälaten eingelaben werben füllten. Det

8anbgraf war gerate abweftnb. De 8’i«le eilte nach DreSben,

wobin ibm ein 2lbgefanbter ©ujlao 2lbolpb’§ (®raf 'Pb^ipp Kein*

barb »on ®olm§) febon porauSgeeilt war M ’).

»utn>ürfe Gfujlaö Xbolpb’S $plan, bie geijilidjen «Stifter in weltliche

»tcirb «. gütflentbümer ju »erwanbeln, beroorgerufen bureb ben SBerfucb

237) ffieiter ifl »en tiefer gebeimnifjoollen ©enbung nid)t« befannt,

oljngearfitet tiie Stätte 8. SQilbelm'« jtdj bie $robofttion bed ©efanbten,

ber fttb auf ein Schreiben @ufte» Stbolbf)'« an 8ub»ig XIII. oom 23. Sec.

1631 unb auf eine franjcftfdje Änttrort »ora 6. gebr. 1632 berief, fe^rifl*

lidj geben liefen, lieber Urban VIII. ber bieder bem .Raffer $um Sertruf

ßdj immer nseigerte, biefen Ärteg für einen Meligion«frieg ju erflären,

oergl. Kante gürflen unb Selter con Süb45nropa ©. III. 58. VII. jtap. 4.

(reo jidj jebod) über obigen $unct fein Stnffdjluf finbet).
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beS KaiferS bie protejlantifcben Stifter wieber fatbolifcb ju ma=

tyn, mochte fdjon fejijieben, als et ben £erjogen ©on SBeimar

Samberg unb SBütjburg »ctfprad) ; eine folcbe ©acularifation

geifilicber ©üter fjatte fcbon Vor bunbert fahren felbfl baS £ber«

baupt bet fatbolifcben Kircbe gegen Neapel befcbloffen, als Garl V.

ben Kircbenftaat befefct t>ieCt, unb ber $abjt ju feiner ^Befreiung

unb jur SSefttebtgung ber faiferltdjen Gruppen feinen anbetn

Äu5»eg fanb. ©ujia» tfbolpb, butcb feine Kapitulation wie

bet Kaifer, butd) feine Gonföbcration tx>ic bie ©djnmlfalbifcben

JBunbeSbäupter , wie #einricb IV. »on granfreid) unb wie ber

fifaljgraf, befcfjranft ;
aufgereijt burd) bie SBUlfür, womit gerbt»

nanb II. ganje Sf?eid?Sfurfient^ümer ^ bie <Pfal$ an SJlarimilian,

SBecflenburg an SBaHenjlein, oerfebenft, bie 9ieid)Sfiabt Dunau*

wertf) in SSairifcbe £änbe gegeben, Reffen * Saffel ju ©unften

Darmjfabt’S gefcbmälert fünfte
;

burd) feinen Sicbling» * Schrift*

jitfler
,
£ugo ©rotiuS, über bie SRecfetc beS Krieges, bureb bie

grfabrung übet bie bisherige SEreulofigfcit ber griebenöunter»

banbiungen unb Concefftonen »auf bem 'Papier« beleb«, S*fnä

nod) einen (Schritt weiter. 3ene geglichen Stifter, in benen et

bie 2Burjeln bet Hierarchie unb beS fatbolifdjen Kaifertbum’S

erfonnte, befb'mmte et ju einer großen @ntfd)äbigungSmaffe für

ficb unb feine JSunbcSgen offen, unb ju einer proteftantifeben

ton ibm als 23efreier unb Sertbeibiger bet coangelifcben Kircbe

unb beS 9?eidb§ &u »erwaltenben ®egenmad)t, niebt nur bis jum

©nbe beS Krieges, fonbera bis *ur »ollfommenen SSerfidjerung

eines griebenS, bureb welchen baS ©leiebgewiebt wieberbergefieUt,

unb ber gro£c Streit beS gahrbunberts entlief) gefd)lid?tet werben

feilte. 3e nach ber ßigenfdjaft ber bem geinbe abgenommenen

ober nod) »on bemfelben ju erobernben Bänber unb ©tifter, welche

er entweber als Sieger feinen Anhängern »erfdienfen, ober ben

früheren S3efifcetn bureb bie ©ewalt feiner SBaffen, nacb bem

3J?aaS ihrer fieiflungen, wieber uerfebaffen wollte, gebuchte et fiel)
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nacfy Kriegs • unb 33ölferred)t eine 6r!ennflid>iett Oiecognition),

eine SebnS^enlicfcfeit, in einigen gäUen (bei ber Serfcbenfung griff»

Iid>cr unb (iguiftifdjer Staaten) felbfi einen 3?ü cffall ober eine

enenfuclle Erbfolge bis ju feiner ©ntfdjäbigung »orjubebalten “*).

3>n Erbfolger von Äurbranbenburg, feinen Steffen (bm nad?ma«

ligcn großen Äurfürfien), roelcbcm er ba§ Äurfürfientbum SDiainj,

bie .£>anb feiner einigen SEocfjfcr, felbfi bie eventuelle Nachfolge in

Sdjnjcben beflimmtr, ben belbenmütbigen ©ernfjarb von SBeimar,

welker mit bem ^)erjogtbum granfen feine Siic^te (eine geborene

238) Hugo Grotius lib. III. C*p. VI. $. VII. Qnac hostibus per

no9 erepta sunt
,
es non possunt vindicari ab his, qui ante hostes no-

stros ea possederant et bello ainiserant. Sind tiefen unb enteren, von

©ujla» SUolph jebodj nie jireng angetratibten, ffi&lfer-- unb friegdredjtlidjen

©runbfäfecn erfläven ftcb jum Zi/til bejfen anfängliche gorberungen gegen

bad »on einem Jatholifdien SBinifler geleitete Äurbranbenburg (hinjtcbllidj

ißemmern’d), gegen ben Äurfürjten »on ber ifjfalj (bet jut SSiebereroberung

bet ficb eben fo unfähig unb ohnmächtig geigte, t»ie fein ©cbffiager in

©ngtanb. Ötrgl. bie pfäijifcben Untetbanblungen in SWofer'd patviotifebem

Ätcbi» 93. VI.) unb gegen ©raunfdjtveig fflolfenbüttel , t»o bie befonbem

ftreitigen SBethältniffe bed fogat »on ben Grrben Xiflb'd in Slnfpncd} ge*

nommenen gürjlcntbum’d Galenberg unb bie (Sigenfcbaft bed -fcocbfliftd

hilbedbeim in £Betta<ht fomnien (»etgt. ». b. 3>crfcn a. a. O. 33. II.

®. 36. 40. 46., »o abet bem @d;trebenfemge man dt cd jugefebrieben wirb,

»ad toobl bejfen entbufiajiifcber ©ecretair Sattlet »etftbulbete). 3u 9türn*

berg etttärte ber ÄSnig bejtimmler: „$a bann 3b*- SWaj. SJJeinung gat

nicht toärc, ben ©tänben leges fürjuftbreiben , ober tvad fte jure belli

acquirirt, rigorose ju bebalten; fonbetn trollten fte bie aud bed geinbed

hünben Uberirte Detter, ald SWeflenburg, Sommern, SJlarf u. f. f. ihren

natürlichen Herren ald 3. SW- greunben gern überlaffen ; allein hielten ©it

bafür, bafj ihr unb ihrer Ärone ©djtveben biejenigen jura superioritatis

unb bebenfdjaften billig bleiben follten, totldje ju»or bet geinb gehabt;

bie anbern Derter aber, fo ©ie »on ben Pontißciis erobert, ald äBürfcburg,

IWainj n. f. f. gebähten 3* SU. ju behalten; »on benen aber, fo ftcb freu

tcillig mit 3. SW. confungirt, begehrten ©ie niebtd anberd ald gratitudinem.

3ebodj trollten ©ie auf folget Shrer SWeinung, t»ie gebadjt, nicht rigorose

beharren, fonbetn jutoßrberff ber (Soangelifiben ©tänbe ©utaebten vernehmen".
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ffaljgräftn) nach <paufe fuhren follte, 8. SBilhflm, feinen erften

»unbeSgenoffen, wählte er su feinen 2fu8rrwählten ”•). Ungewiß

iji, ob er al§ ein »ornehmeS SReichSglicb (mit einem Grblanbe in

2>eutf<Manb unb mit bet £errfchaft ber Ojtfee) unb al§ ?>ro*

teftor be§ et>angelifc&en Jtörper'S fid> begnügen, ober ju einer

Oberen Stufe, eines cöangelifdjen jfaiferthum’S, firf> ergeben

moate. <är füllte Abneigung gegen bie alten gormen unb fln*

mafjungen beS fat&olifdjen .Raiferthum'S ;
gegen bie ftolje bisher

beiüofe Ttriflocratie ber Äurfürjien; gegen roeilfchweiftge 9?eicbS*

conoente ; er nmnfcbte eine erweiterte ©eftalt unb Berfaffung beS

«ReiebeS nach 2Irt ber italienifchen unb niebcrlänbifcben 9>ropinjcn,

eine größere greiheit ber Stänbe, befonterS ber Stabte, ein neues,

oerjüngteS, auf bie freigeworbene SBabteit gegrünbeteS 3>eutfdjlanb.

Jturj uorfjer, efje ©uflao Bbolpt; nach bem Jtberlanb auf.* 0™*™

btatb, »ere^rte et bem Sanbgrafen SBilt>eIm „wegen beffen fo

^itlicb unb am erfien gefaxter feo4>rüf>mlid>en , fürfllidjen unb

tapferen ©ntfchließung,« wegen beS »on ihm in bem SSerbünb-

nifj unb tn bem Oberbefehl bewiefenen flanbhaften ©ifer’S, unb

wegen beS »on bem geinbe ihm jugefügten oiele Millionen ©olbeS

befiagenbcn SdjabenS, bie Abtei gulba, baS Stift 9>aber*

botn, unb ba§ ohnehin burch alte ©credjtfame bem £aufc

Reffen oermanbte Stift ßoroep, eigentümlich unb erblid)

für ben ganzen ÜJtannSftamm »on Reffen « Gaffel ,
unter S3orbe=

239) SBetfll. außer ber ©iplontatifdjen ©efdjichte ber Siga (©. 318)

übet bas Sßroject bet ©erletbung be* (Siillifte JUtainj an Äurbranbenburg,

©tijet'fl @d)webifrtje <M{&i<bte ©. III. ©• 248. 249- (befonber« über ba«

ptiratbsproject j«ifd>en 6hri|lina unb bem Äurptinjen »an ©raubenburg
(

lvelthe« (Idj gewiß nidjt blo« an bem »on ©ujh» Stbolph für ©djweben fefl-

gtßaUenen lütter ifdjen Dieligiunäpunct jttfd)lug) nnb ©rcper’a ©eiträge jur

©tfsbidjte bed bitißigjäl)tigen Kriege« (ÜJtündjen 1812 ©. 207 u. f. f.) f

»e bie »erttauUdjen Sieben be« Jtcnig« ju Ülutnbetg im 3uni 1632, beffeu

Seföwerben über bie Jtiirfür/len «on ©ranbenburg, ©a$fen unb ©falj,

nnb beifällige Steuerungen übet ^effemgaffel unb 2öti»«ar borfommen.
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halt eines JRütffalleS an fcie Ärone Schweben. 3fn gleicher

SBcife »erfprach er ihm noch baS «Stift SSRünjlcr, falls 8.

SSilhelm, um beS Äurfiirßen »on ©achfrn unb beS 8. ©eorgS

willen, für ftef) unb feine burch ben abgenötfjigtcn 25armßc>btifchen

©ergleich »erlebte jüngere ©rüber auf bie 9Rarburgifdhe ©rbfehaft

e. 125. ocrjicbten , unb if>n , ben Aönt'g , feiner beSfalftgen »ertrogS-

mäßigen S3erpflicf>fung entbinben wolle; unbefchabct beS £ejfen-

ßaffelfchen SöfungSredjtS an bie $errfd)aft SchmalFalben, unb

unter ber auSbrücflichen ©ebingung gegen 8. ©eorg, baß ber*

felbe fid) nicht wibet Schweben noch wtber Reffen * ßaffel

t«2
. feinblich eiweife. ®iefe »orläuftg ju granffurt »erbriefte , nach

28.

beS JtönigS £ob förmlich betätigte SchenFung 24C
) — ein XuS--

gletchungSmitfel mit Reffen --©armflabt, auf UnFoflen berfelben

8igue, welche baS Faiferliche Urtheil »oUftrecft h«Jrie — nahm

ber 8anbgraf jwar »ohne einigen SJefpect gegen ben Äatfet unb

in ber Grigenfchaft eines ganj unb gar nicht unterworfenen fon*

bern aUerbingS freien unb franFen dürften unb ber Jlrone

Schweben freien Miirten unb ßonföberirten«
,

aber mit bem

auSbrücFlichen 3ufafc an »bis baß eS im fRömifcben Sleich

beutfeher Nation entweber burch baS Schwetb ober burch 33et«

240) 3>a« Untere gefdjah am 17 SPiai 1633 im Flamen übtifHna’« turd;

Drenßierna, unter ©ubßitution ber ©raffdjaft Simaberg für ben jtoifdjeu

ber ®m« unb bet ffiefer gelegenen," oberen, Xfytil be« Stift« ©länger. 2>a«

SSerfvrechen be«Äöntg«, jene borläufige ingorm einer SRcfolution am 28. geh.

««heilte SBerbriefung in einen förmlichen 3>onation«brief ju bemänteln,

fobatb 8. SBilhelm ju ihm ßoge, mürbe nämlich burch ben geibjug na*

©aietn unb burch ben 5Eob be« Jtönigö berhinbert. ©ine authentifdje (5opie

berfetben SSerbriefung tß in einem öffentlichen Olotariatainßrument bom 16.

Slug. 1633 enthalten. Uebet bie JDulbung ber Fatholifchen Steligion, »eiche

grantreich in bem ©ubßbientractat mit @dj»eben auöbebungen hatte,

»irb bafetbß nicht« beßimmt, bagegen bebingt ßch bie Ärone @ch»ebcn,

ba, »o e« bon ben Untertanen gebeten »ürbe
,

freie Uebung be« lutberi--

fcPcn @(auben«bcfenntniffe« au«.
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gleich einen »erficherten grieben unb fine anbere SSerfaffung

geben würbe.* Xud) giengen bte enangelifchen ©taat$red)t§lehrft

bamal§ »on bem ©runbfah au§, baß man begleichen ©chen=

fungen ohne S3erle|ung be3 S3aterlanbe§ fo lange »on bem ©chirmer

unb SBertfieibigcr ber .Kirche unb be§ Weiches unb in biefer £in*

ßdjt gleichfam aui ben £änben be§ Steicheö empfangen fönne, bid

ber gememfd)aftliche ^etlfame 3n>ecf be§ JEriegeS erreicht, unb bie

wichtige grage über (sfritfchabigung, 2fhfinbung unb fortbauernbe

gegenfeitige 33etpflichtung jwifchen ©chweben unb bcffen ©chufc«

oerwanbte entfdjiebcn fei
M1
>

8. SEBilfjelm b flde unterbeffen fchon »or biefer ©onation in ®«na.

feinem unb be§ £önig§ Warnen 33e»oIlmä<htigte nach gulba
15 '

gefchicft, an beten ©pifce Hermann SBolf ben Unterthaneneib

im ganjen ©tiftSgebiet nach .KricgSretht »erlangte. ®ie dtapitu*

Iaren beriefen ftd) auf ifjre eiblidje Verpflichtung gegen ben 2Cbt

unb auf ben gleichgefmnten 2fbel; ein @roberung§recf)t , n>o fein

©d?uß gefcfjef;en, fönnten ffe nicht anerfennen
;
ber .König unb bet

Banbgraf würben fie, als ©eißlidje, ju fchüfcen wiffen. &ie Sc«

»oIImäd?tigten antworteten : baß fein ©d)uß gefdjeben, jeuge »on

bet ^pulb be§ ©iegerS; e§ fei Krieg; ihre SReltgion unb ihre *Prob=

ßeien füllten unangetaflet bleiben; ber »on ihnen »ctlangte 6ib

fei nicht geifilidber fonbern weltlicher 21rt. SDJan begnügte ftd>

mit ihrem ^>anbfchlag. ®ie Sefuiten würben auSgewiefen ; al§ man

ihr CfoHegtum einnahm, erfuhr man, bag bie fofibare Sucher« unb

.fpanbfchriftenfammlung fchon gtoßtentf)eil§ in’8 "ÄuSlanb gebracht

4

241) S3ergl. ba« freilich nach bem Xobe be« Jtöuig« am 1. 3Rärj

1633 aucJgcftellte ©utachten be« SBeimat'fchen JRath'fl Sriebridj £ottltber

(in 9töfe’« ©ernhatb Zt). I. Urfunbenbanb <S. 417) , wo nach Untetfdjei«

bnng Schweben’« in feiner befonbeten unb in feiner alliirten (Stellung unb

nach ülnführung »erfchiebener fficchfelfölle (felbft eine« ©ergibt« ber Krone

Schweben auf öntfchäbigung) einstweilen eine öffentliche Sinnahme unb

Stegierung ber übettoiefenen Sänber wiberrathen wirb.
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war MJ
). £>ie ©labt erhielt einen neuen ©tulthfißm; bie

Untertanen be§ ©tift§ ließ .ipermann 2Bolf als ©twebift«

unb ^efpfter «Statthalter bem .Könige unb bem ganbgrafen

ftwörcn. 2)ie üou etlichen doangeliften gewünftte freie

©eelforge würbe anfangs nur einem .£>au6pTcbiger be$ ©tatt*

f>alter§ antiertraut ***). 25ie dontribution beö ganbrä würbe

auf bie wöchentliche ©umme tion oiertaufcnb ©ulben bcftimmt,

wobei bie ^älfte in grudjtt entrichtet, unb ju einem Äommagajin

»erwenbet, ben Untertanen nicht ein einziger Pfennig mehr ab=

gepreßt, bie ©fraßen rein gehalten, bie Raufer gefiebert werben

foQten. 5J?it biefer dinrittung waren felbfl bie Äapitularen ein*

tierfianbtn. 55ie ©utoniften Sfitter aber, al§ $um grönfiften

ÄrciS gehörig, unb nebjl ber ©tabt ^>ammelburg burt £erjog

©ernharb »ertreten, weigerten fit jeber ©teuer 2“).

«fiijug. 9Jot währenb be§ 2Binfer§ erneuerte ftch ber blutige .Kampf
,63i

- in SEeßph^lcn unb Sfteberfacbfen, in weitem 8. SBilbelm einen

um fo ftwierigeren ©tanb fyatte, weil er juglcit feine

2anbe unb Üuartiere ftüben, ©ufia» Slbolph’ö Sorberungen

jfur Unterfiufcung beö £auptheereS befriebigen, unb in SSerbin»

242) ffiergl. oben 3lnm. 163. @. 134.fi. fflilhelm brüctt nach erhaltenem

Bericht feine ‘-Perwunberung über ben geringen Steg ber SSibliothef au«,

©in £geil berfelben »rar wohl furj »otljer mit bem Slrchie nach .Köln

»erführt; ein onberer hatte gleich ber -^eibelberger £anbfd)riftenfatnmlung

ben Stieg nach Warn gefunben. SJach ßajfel tarnen nur wenige Jpanbfd)riften.

Sergl. SöeUe’« ©udjonia 33. I. #eft II. 1811.

243) SJebenbei, ber gewöhnlichen Slnnahmc ju g'olge fdjon feit 1631,

erfchienen naef) tenb nach noch anbere euangelifdje «ßrebiger in $ulba, wie

©tannariu«, «tiiöcator nnb beffen «Jladjfoiger Stiilhelmi (»ergl. ©trieber, unb

33ach furje@efd). b. furh.Äirchenserfaffnng §. 59). @ie mochten alle einen

fdjweren ©tanb h flt’en. ®er leiste mugte nad) ber ©djladjt bei Dlörblingen

flüchten.

244) ©pater im Jahre 1633 führt 2. SBilhelm an. bag er »or ber

IDonation be« J^erjogthum’« fitanfen an ^»er;og SBernharb (»ergl. Stöfe

a. a. O. Urf. @. 423.) im 3)eft|s ron gnlba gewefen.
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tung mit uneinigen unt> «tferfüdjtigen gelbf>erren l * 4
) einen furcht*

baren ©egner fcertreiben füllte. 25enn ihnen gegenüber fianb ©raf

©ettfrieb Heinrich non fßappenheim , ber Tfjar unb JJJoIanb ber

Jtaiferlichen , welcher in gleichem Älter wie @uflat> Äbolpl), wiett'* »5* **>

tiefer ber (Svangelifcben, fo ber Äatholifihcn Äbgott ,,8
) / oer>

fdjroenberifd) gegen feine Soltaten, raubgierig gegen feine geinbe,

unwiberfieblid? burd) Hapfcrfeit, unerfdjopflid) itvfcift, fiel) aW

SfJeijkr beS fleinen Krieges in jenen berounberungSnmtbigen ©treif»

jügen jeigte, weldje er mit nicht mehr al§ iehntaufenb fRettern

unb Kroaten, gefügt auf bie SBeferfcjhmg Jameln, rechts unb

linfS, jn>ifcf)en bem 9?hein unb bet 8lbe, jut Trennung unb

Sernidjtung feinet ©egner, »ielleicht auch jur ©rmerbung eines

^erjogt&unt’S unternahm MT
).

245) SEDie -herfeg @eorg ton hüneburg, als ©chwebifdjet ©eneral im

Utiebetfäibff^e»». Jtreifc, cun ben ©tänben, t>on feinen jweibeutigen Stübern

ja (Seile, unb »an bem mijjtrauifchcn griebritb Ulrich ju ffiolfenbüttel fdjltcht

untetüüpt, unb, unbefümmert nm jebe f>5^ere ihategifdje Ptücfficbt, nur fein

Sugenmerf auf bie ©tdbte unb Seften feines Kaufes nnb feinet Qrbf^aft ridj*

Ute, fo waten audj »ebet bet ^efti^e gebieteriftbe Sancr, noch bet rauhe,

bem Verjag jur ©eite gefe&te, gelbniarf<^aU Itett fe^r geneigt, ftd> mit ihm

•a serbinten. 2tn XottS Steile trat im SWenat ffflai bet gemanbtete Sam

tjfjin , ein thätiget aber mehr in ber gührung bet SÄeitetei als bes gu§»

polf« geübter Jtrieger, btjfen Slnfietlung bie difetfudjt be« Älteren <Sdj voebift^-

©olfenbüttelfdjen ©eneral'S gelaufen ermeette. Setgl. ^Jufettfeorf lib. IV.

S- 46. 2>ie Seteinigungsplane 8. SBilhelm’S gefächen im ©inperftdnbnijj

nnb unter Silligung Dtenfiierna'S, bet in iDiainj befehligte, unb beS ©d)»**

bif^en ©efanbten ©afoius, ber *on Hamburg aus bie befien JRathfdjldge gab.

246) !Die Sab'trbotniföen ßhrenitlcn »etgleitben ihn mit ©blibpuS,

bet bie Dbetf>anb ©barta’S übet bie SUljentenfer in ©icilien wiebet*

berfieUte ;
©uftau SSbolvh felbft nannte iljn »orjugStneife ben ©olbaten

(trdbtcnb er ben alten Äotboral Stilb für einen Scannen , üöaücnflein

fit einen fJtarren erflärte).

247) äöallenjUin, mit meinem er in befidnbigem Sriefwedjfet Raub

(f. gcrflet), foll ihm SDelfenbüttel »erfvtodjen haben, weshalb Sabpenheim

fein beflÄnbige« SHttgenmerf auf biefe »on ben JtaifetlicJjen feflgehaltene

gejhtng rit^tete.
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8. Sßilhetm ^atte fo eben hie flarf befehle gejlung SBarburg

iß. San. an her 25icmcl burd? 3aco& SRfrcier mit fiürmcnber £anb gc»

nommen, unb bereitete ftd) jur SBiebereroberung ber in feiner

2fbrcefenl;eit abgefallenen 23efiphalifciicn ©tobte, alf ihn ©uftav

2Cbolp^> auf Sttainj erfudjte, mit aller fRadjt bem oon Rappen»

heim bei SDiagbrburg bebrängten gelbmarfcball ffianer ju 4?üiit

ju eilen ***). 25er .König felbji mar fchon bif ©elnbaufen,

jDrenfHema bif ©ad) ut
), 8. SBifbelm bif Sßchnbe bei ©öttingen

»orgerüeft, n>o et eine geheime tlnterbanbiung mit bem ©tabt»

rath ju Auftreibung ber SEiUp’fchen ©efa|ung anfnüpfte, aff bie

91ad>rid>t anfam, bajj ©aner bereits gefiegt, Sftagbeburg

entfett, unb ^appenheim, welcher bei ©imbeef fid) fammlen

wolle, im Anjug gegen bie SBefer fei. Alfo riiefte ber 8anb-

graf bif iöranffelb, lieji ben <Pafj bei Wörter befefeen (bei welcher

t.ttr. ©riegenbeit Seoerungen unb JperßcHc fajl ganj »erbrannt wur»

ben), eroberte bie ©ricbSburg (burd) ben jCbrijilieutenant Rief)

unb nafjm fein ^»auptlager ju 25affel , jwifchen (Simbecf unb

Wörter; mährenb 4)erjog Sßilbelm »en SBcimar, nadjbem er

jroci Regimenter mit bem 8anbgrafen »ertaufdjt hatte, jwar

©öttingen burch 8ifl eroberte“0), aber balb nachher jum Sich®1

248) 9(m 8. 3anuar. „©erhoffen @. 8. werten 3brer tjohen tDißcre»

tion nach Söeitere« triebt unterlagen, maß $ur llonferoation unfereß

©tagbeburger Status bienlidj ifl."

249) #ier perffcherte Drenftierna tem ^ermann ffiolf, 8. ffiilbeim’ß

ttapferfeit nnt ©tanbljaftigfett rüffmenb, bag wenn ber Jtonig wieber

jurücfjicbe, bie gjerjoge ©eorg nnb äßilfyelm bereit fein follten, ben 2anb--

grafen ju unterftü^cn (3anuar).

250) 9lm II. Scbrnar. fficrgl. bie 3eit- nnb ©eftbichtßbefchreibung pon

©öttingen (1734 ©. 191 —196). !£ie ©efafjung tourbe ben Reffen über»

lajfen juerjl unter bem Cbiifflieutenant oon fltomrob, welchen bie ©ettinger

dhmnif einen brapen Dfjirier nennt, bann unter bem Cbrift 8. @eif>.

hierüber entfpann fich ein lebhafter tSiiefwedjfei juufcfjcn 8. äöilbelni nnb

Sriebtich Ulrich, ber ffd) erbot, jeft felbft mit äujjerftcr Slnffrengung fein

8anb ju fdjüfcen. $>eßbalb bot ihm 8. 9Silbelra am 17. gebruar * auß
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ftlb jutütffefyrfe unb ficf> mit ffianer vereinte. $)appenbeim,

b« fic^ nun genötigt fab, weit« nörblid) bei hinten über bie

©rfer ju fefeen (er bebrobfe bte £crjoge von Gelle unb Hannover),

überjog bie ©egcnb ton ^terforb unb ©ielefelb bis nad) £TSna*

briicf unb fKunjter. £>iefe neue 23emegung entging bem worunter*

richteten ©djwebcnfönig nid)t, nteldjer in beflänbiger JSeforgniß,

baß ^appenbeim ben SHbein gewinnen unb bem @d)tvebifcben

$aupti)ttTt in ben Slüden fommen möchte, ben ganbgrafen frf)leu>

nig erfucbfe, bem feinblicben gclbberm jur (Seite ju folgen unb

fid? im 9?otbfaU mit bem ^jauptljeer ju vereinigen. 3u biefem 3roecfe

batte ber ganbgraf fd)on bie Süsefer bei Wörter Übertritten, unb

feinen 23eg über 25rarfel nach ?)aberborn genommen, worauf auch

©tabtberg unb 83olfmarfen, gefebreeft burd) ba§ JBeifpiel von

SBarburg, ftd) roieber bequemten, 4j>efftfcbe S3efafcung einjuneb*?«. 8«tr.

men w), SSrilon unb SDortmunb in feine $änbe fielen.

j?aum war ber ganbgraf in ^aberbom angefommen, al§

ihm ©uffav 2fbolpb bureb einen 2fbgefanbten vertraulich eröffnen

lieg, baß ber gelbmarfcball #orn bei SSamberg gefdjlagen, unb

et feibft genötigt fei, ftcb ben weiteren gortfebritten SEitIp’6 in

granfen entgegen ju fleUen. ®er ganbgraf möge einfhveilen

£affet an, bie Biefie (SridjSburg oljnweit (Simbecf mit Sratmfcbweigifdjen

trappen ju beferen, berief fiefj ober fpäterljin in ©esieffung auf ©öttingen

nnt» SWünben auf feinen ©ertrag mit Schweben, pjr üjn berechtigte, fall«

bie Kontribution au« feinem Sanbe niefjt jureieffe, bie ötacffbarfchaft $u

$nlfe ju nehmen, unb auf bie SJtätje bom geinbe befefctet Reffen.

251) 35ie faft glcicfflautenben Kapitulationen, foWo&t »on ©olfmarfen

unb Stabtberg , als son ber ebenfalls im SKonat gebruat übergefyenben

geftung Stmeneburg, finben ffdj bei Jt^eoenbilter XII. @. 200, nnb im

Theatrum Kuropaeum II. 560. {Darunter iff folgenber 9trtifcl : ®ieireil

bon bem .Könige in Schweben alle ©eifllicht (Äatljolifche) noch bei ihren

$twilegien gelaffen würben, fo taffe es 8. ffiilhelm auch hierbei bewenben.

Die feinblttffen Gruppen, bie nicht, wie bamal« (Sitte war, in be« Sieger’«

Dienfle übergiengen, würben mit Untergewehr »erfeffen nach ßoblenj geleitet.
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feine eigenen Eroberungen bei ©eite fefcen, fid) auf feie ©er*

theibigung feiner Sanbe befchränfen, unb alle entbehrliche ©cfjn>e=

bifche unb #efftfcbe Sruppen ihm jufenben. ©ergebenS floate

8. SBilhelm bem Könige bie eigene ©efahr, bie 9Jähe beS gein*

beö »or; ©ufla» “tfbolph, fcer einen gleichen ©efef)l an ©aner

unb £erjog SBilhelm erlaffen batte, erlaubte nur, bafj ber gelb*

marfcball Sott an ber fJHeberelbe, ffiaubifftn in ber 2Befterau

unb ber Stheingraf bei SJlainj »erharren unb bem Sanbgrafen

bie $anb bieten foQten.

SDtit jmanjigtaufenb Sflann erhoben frd> ^erjog SJilhelm

unb ©aner au§ Sftiebevfachfcn nach granfen jur ^Bereinigung

mit ®ufta» Xbolph; ft« jogen über bie »ährenb be§ ganjen

JfriegeS »on greunben unb geinben heimgefuchte, bem 8. ©eorg

ii. ®Hrj.»erpfänbete «Stabt ©djmalfalben U1
) biö nach Äifcingen. SBon

i4. andrj. hier au§ fdjrieb ©ufta» tfbolph bem 8anbgrafen: biefe SSereini*

gung fei gefaben; »eil aber Silit) ©amberg »erlaffen unb

feinen eiligen Bug nach ber £3berpfalj genommen habe, fo fei er

nun entfchloffen, an bie 25onau ju jiehen, unb bie 8af! be§ .RriegeS

auf Satern ju »äljen. 35amit jeboeb bie ©panier nicht in bie

unterrheinifchen Quartiere brächen unb mit ^Oppenheim »ereint

bort bie £>berbanb gemännen, möchte ber Sanbgraf fo»iel taufenb

SDknn, alö er aufbringen fönne, bem fReich§fanjIer jur £ülfe fern

ben M3
). SDlit £renffierna fianb Sanbgraf SBilhelm fchon in

252) SSergl. bie (Shronifen »on fPfort unb ©eißljirt unb öäfner’«

®d)nialfalbtn ©. IV. SDie 9ta(f>t »om 11. 2Jlaq foßete ber @tabt 1459

©ulben. 9tud> lag bort ein Xfjeil bc« Jpcffen--(Saffelfd}rn ^Regiment« unter

bem Dbriß »on (Salcn&erg unb etlirfje Dteiter unter bem Üicutrnant »on

©ilfa, t»eld)e trofc 2. ©eorg’« ©erbot Cuartier unb 5Betbegelter »erlang;

ten unb mit 2200 Malern abgefauft hntrbcn. !?ie @tabt Sdjntarfalben

i»ar audj ba« 9tf»t aller Slüdjtigen au« ©adjfcn ; (Soburg unb ber @taf=

fdjaft ^enneberg.

253) „2Bir »erlaßen un« beölmlf' auf (S. 2. färßlidje !Derteritdt, unb
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Ub|wftfm S3ttefrT>ed)fcl, um bie SSeretntgung bt§ »om JEurfürfien

pen JCöfn abgefcgtcften ©rafen von ©ronöfelb mit ^appengeim

ju binbern. ©tonSfelb, bet ftd) bei SSJZtnbcn fef! fegte, bebrogfe

Reffen »on bet ©eite bcS jtölnifcgcn ©auerlanbeö, wagrmb

^appengetm, jegt von feinen £auptgcgnem befreit, in fRieberfacgfen

bie JDberganb gewann. Um fein 8anb unb feine näcgfien Üuar»

riete ju fcgüfeen, »erfammlete bager 8. SBilgelm feine Gruppen

bei Gaffel, unb lieg bie ©egenb an ber 2>iemel ognweit ©olf*

warfen mit adjt ^Regimentern unter bem ©eneralmajor von U8«

lar befegen. SRocg nie war 8. SSBilbelm in größerer ©erle»

gengeit. SBägrenb er allen beigegen foUte, unb igm Wematib

briganb, waren feine ©ereinigungSplaite jur Vertreibung Rappen»

grim’S geheitert, an ©aner unb #erjog SÖÜgelm, roelcge bie

Sefegle be§ JtönigS vorfcbiigten
15

‘)
,

an Sott, ber mit neun»

taufenb üRann an ber «Rieberelbe gegen blieb, unb an £erjog

©eorg von Süneburg, welcget gcg mit ber unöollfianbtgen ©e»

»it Sic im vergangenen Satjr allen großen ßapitain’8 ein (frempet > f'<g

ja eonferviren, gegeben
; fo bann 3gtem babureg wadjfenben großen Stugm,

fo Sie baoon gaben, niegt fcgäblicg fein mitb, unb mit 3gnen giermit

mifere fpejifH« greunbftgaft »erfitgern."

254) ©aner gatte anfangs ©efegl vorn Jtönig, nitgt« auf’« Spiel Ju

fegen, unb begnügte jttg, natg ?(3appengeitn’« Slbjug, ben Steingaufen von

SSagbeburg micbet ju befejiigen. Cfinen anberen ©emegung«*itunb feiner

Untgäligfeit eröffnet 8. SBilgelm in einem (Schreiben bom 22. ÜWärj (aus

dajfel) an Hermann fflolf: ©aner gäbe bei’m Xrunf gefagt, „mann mit

an« conjnngirem, fo fegiagen mit ©appengeim gemiß*, wer gat e« aber

bann getganl Per 8anbgtaf!" quasi diceret: ba gäbe icg feine Sgre von,

fonbetn bet Sanbgraf, ergo tvtll ieg niegt« tgun. ®ie löniglicgc Ordre

fei jpdter gefommen ;
gatte er gemußt, baß bie Jalousie bie« große äöert

»erginbern foüe, molle er liebet um ber guten <Sad)t mitten jutücfgetreten

fern, bamit ©aner ba«Gommanbo allein gegabt gälte. (^«übrigen« ?ßap=

bengeim fo läfterli<g ftgreibe, fo wolle er igm fein runb ju verlegen geben,

baß et niigt mit ber gebet, fonbern mit ber guegrei biene, bi« er ign auf

bem gelbe treffe).
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waffnung feiner nod) nicht georbneten Gruppen entfcbulbigte,

unb nicht eher, als bis fßappenbeim $anno»er unb (Simbecf

bebrobte, bem bis ©öttingen »orgerüdten ganbgrafen eine fleine

^»ülfSfdjaar jufcmbte. £>iefe unter einem unoorftcbtigen Anführer

(bem £>brifien »on SEBetbeig) überfallen — ffe ftiefj jwei Steilen

£gnatj.»on Hannover auf bie ganje hinter einem ©ebölj »erfiedte

Reiterei beS ©rafen von |)appenbeim — eilte fo fd?leunig nach

£anno»er jurücf, bafj ber biefen Rücfjug betfenbe SefehlSbnber

(£brißlieufenant »on SBurmb) nach einem 33erlufi »on fech$

Reiterfäbnlein felbft in ©efangenfdjaft geriet!), ©eorg fd)lug

i9 . 3Bärj.jr»at bem üanbgrafen »or, in ber ©egenb »on 4?ilbe§beim mit

ihm jufammenjufiofjen. 2tber eS war ju fpät; Oppenheim, feine

©egner trennenb, war mit feiner ganjen 5Dlad>t »or ©imbed

gerüdt *“).

liefet mit SSorratben aller 2Crt »erfehenen Stabt batte 2. SEBtl*

beim fcbon früher »ergebene» «gtefftfibe ®efafjung angeboten. Seht

fianb ber ©eneral USlat mit etlichen ^effifdben gelbbannem »or ben

Sporen »on ©imbetf, al§ fPappenbeim, mit ©ronSfelb »ereint, an

ber Spifce »on jebntaufenb 9J?ann ibn jurüdfrieb, bie Uebergabe

ÄSKärj.erjwang, unb feine 33eutc glüdlicb nach Jameln führte, tflfobalb

eroberte er auch hie benachbarte ©ridjSburg, bie »on ihm gefchleift

würbe, unb überfiel ben Scbwebifchen äDbriften Reinbolb Rofen,

ber, obgleich »on 8. SBilbclm gewarnt, ftch nicht jeitig genug nach

4pörter jurücfjog, unb gefangen würbe. Vergebene eilten Uslar unb

Äagge mit jwei ^jefftfeben Regimentern ju greife, fie fanben bie

Stabt porter mit bem wichtigen 93afj fchon in $appenbeim’$

fanben unb jogen ftch nicht ohne beträchflid)en S3etluji jurüd,

255) SOergl. ». b. Decftn II. 49. unb ba« serjtoeijlungönolle <S<f)reiben

2. 2BilI)ei'm’« an ©eorg, sum 25. Stär) Seil. 9tr. 89. Um bitfe 3eit

Ijattc auch ber Obrift Äaggt mit feinen Stbluebifdjen Sru»»en ben 8anb*

grafen »erlajfen.
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Äagge nad) 5D?agbeburg, Uölar nad) ©öttingen unb SBlünben.

Sei biefern Unfall liefen bie Reffen wier getbflücfe juriitf
, unb

werfenften einen großen geuermörfet unb jwei unter 2. ?D?ori;

gegoffene Kanonen in bie SBefer, welche ^appenßeim entbetffe

unb mietet &etau$jie&en ließ. EIS ber 8anbgraf in ^erfon gegen

porter worruefte, wertrieb er jwar bie faiferlidje Sefa^ung aus

ber Stabt, führte ibr ©efd)üö won ben 23allen, bie er fprengen

ließ, mit ftd) fort, unb bereitete ftd> jur Verfolgung $>appenbeim’S.

Eber biefer Ijatte fd>on feinen fRücfiweg über jDßerobe nach SBol»

fenbüttel, unb, weil if)m ^>erjog ©eorg in ber ©efefcung »on

ipannower unb 4j»lbe§l)eim juworlam, nad) Stabe genommen.

Von f>icr auS überfiel er baS (Srjbißtbum S?remen. ©ronSfelb »rrir.

$og nach 23eftpl)alen.

Um biefe 3eit, rwo ber ^»erjog ©eorg im 3wiefpalt mit

bem Scffmebifdjcn gelbljerm, beffen S3rüber, bie #erj5ge won

@ette, in Unterfyanbtung mit ^appenf)eim
,

ßatt bem feinblicbcn

Ipeere ben SHücfjug abjufdjneiben
, nichts jur Vereinigung bet

Schweben, Reffen unb Süneburger traten ,
unb ber «Iperjog won

2Boifenbüttel ftd) weigerte, bie fernere Verpflegung ber ^efftfeben

Gruppen im gürffentfjum (Böttingen unb @rubenf>agen ju übet*

nehmen, fab ftd) 8. SBityelm genötigt, ben größten 5£t>etl feinet

Gruppen nad) £>berf)effen in bie ©egenb won granfenberg, tOiar*

bürg unb ,Rird)f)atn ju werlegen, two bie Sflainjtfdje gejfung

Emöneburg fo eben in feine $änbe gefallen mar. Uebet biefe

Einlagerung mar 8. ©eorg fo unjufrieben, baß er ein öffent*

li<be§ Euöfd)reiben an feine ffieamten jur Sdjäfeung be9 erlitte»

nen Sd)aten§ erließ
“6

), unb fiel) befc^mercnb an ©uftau Ebolpl)

256) JDa« Änefdjteiben be< 8. ©mq , itjurin et ßd) übet Wa« ju

Cflent Hefe# 3afite« gefettet)enc Söerbtrbeti ber Saaten, über ^fetberaub

aao felbß übet perf4nli<be Scbmäfjteren ber 4>effenH5<iffelfd)en @olbate«i«

befdjmert, iß unter bem 19. 3)tai ju JDarmjlabt gebtudt.

VUI. n. F. IV. 13
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wanbfe. 8. SBilhelm, »om Jtbnige an bie bcm 0. ©eorg et#

feilte 3ufä&e erinnert IS7
), war gerabe im £3cgriff, feine Gruppen

9

üKai. auS bem £berfurflenthum juriicfjujieben, als Rappenbeim biefe

©clcgenbeit erfab, einen neuen Schlag gegen Reffen auSjufuhren.

^appenbeim
,

welcher fich in Stabe nicht behaupten fonnte,

jog über 23erben bei Nienburg über bie SSßefer. üftach einem ht

Hamburg enblich »erabrebeten 9)lan Ratten jwar .jperjog ©eorg

unb SBaubifftn fich jeitig in Bewegung gefefet, jener gegen bie

Siieberelbe (nach SBinfen unb SBurtehube), biefer gegen bie 2Befet

(nach 83remer»örbe), wahrenb ber $effifcbe ©eneral USlar an

ber Spifce etlicher ^»effifchen gelbbanner über ©öttingen bis nach

Seefen, ©oSlar unb felbfl bis SBraunfchweig ju jeg, ohne webet

«on ©eorg nod> »on 33aubifftn Äunbfchaft unb Unterflüfcung ju

erhalten. Oppenheim, welcher jene gelbherren burch eine falfche

20 . ®iai. Bewegung gegen (Seile täufchte, erfchien plöfclich mit *fünfjehn*

taufenb 5D?ann bei Jameln. Set ©raf »on ©ronSfelb bilbete

feinen Sftachjug. 9?ad)bem fich bie ^effifche ©efafcung »on SSolf*

marfen unb SBarburg »or ^Pappcnbeim jurüefgejogen, überfiel et

bie Siemrigegenb (wo £rimarShaufen unb £renbelnbutg flarf ge»

plünbert würben) unb rürfte bis »or (Saffel ; währenb eine Schaar

ßroaten unter ©il be $affi unb 8amboi fleh ber Stabte an bet

SBerra, SBihenhaufen, 2CUenborf unb ©flhwege bemächtigte, bie

#efftfchen ©efafeungen gefangen nahm, $ab unb ©ut ber ©inrooh*

ncr, welche in bie ©egenb »on ©ifenach unb ßoburg flohen, nach

4?ameln fanbte, unb auS ©flhwege jut SBürgflhaft einet »on

^appenheim auSgefchriebenen £3ranbfchahung etliche SiathSherren

257) Xer Jtbnig erfuc^te auch ben Sanbgrafen am 26. SJlai au« Slem»

mingen, feine &räfte nicht ju jerfplittern, unb lieber feine Xnwpen jum

Sieichsfaujlct flößen ju taffen, auch «hm S
u melben , ob er nicht ihm felbjt

jujieljcn fönnte
; worauf 2 . SDiUjelm ihm berichtete, wie bie ihm troheube

(Befahr noch feinedweg* oorüber fei.
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mit füh fortfdjleppte “*). 8. 2Bitf>eIm f>attc unterbefTen ben

SfTifral USIar, bet bamalS bei ©aljgiüer flanb
,
jum fcpleuntg*

ffen Sfiicfjug unb Crntfafc entboten, unb aUert 83ffchl$f)d>ern ju

Söllingen, SKtinben, Gaffel, £omberg unb 3iegenf)ain befohlen,

bie fheifenbcn Parteien auftubeben, unb fid? bis auf ben lefcten

3Rann ju t>ertf>eibigen. ^jieju feibfl entfcploffen rücfte er au$

Gaffel, unb fcfjlug ben »on ^appenfjeim felbfl angeführten:».

Sortrab beffelben (jwettaufenb *0?ann) mit folgern Ungejlüm -ju»

rüdf, bafj biefer ftcb bei SJtünben über bie SBefer unb in ba$

©cb^felb jurücfjog “•). Um biefelbe 3eit jertrennte aud? -£>«r*

258) 3Die (Sintoohner ton (Sfchwege, mit Sranb unb SJtorb bebroljt

unb nicht im Stanbe bie »erlangte Summe ju bejahten, hatten Silber»

geflhirr, Sieber, Seinen unb SBollentitdjer auf ba« Stathhaua geliefert. 911«

biee nicht hinreicflte, ba« 3«hlung4jiel ablief, fl} Oppenheim’« Steiler

bie Stabt »cn Steuern heiinfudjten , unb jene ©eifjcl, ben ©urgermeifler

nnb Stabtfchrciber, fortführten, fanbte bie Sanbgräfm 3uliane, beren 8eib*

gtbiuge auf tSfchmege flanb, ihre 3u»elen, perlen unb anbere Äleinobien

ber Stabt jum ‘-Beitrag. öinige ‘Jtonate nachher, al« fljappenheint in

hangeufalja ji<h jum 3ug nach 2ü$en bereitete unb £. SÜilhelm ihm

einen Trompeter gut äueaedjfelung ber ©efangtncn jufanbte, entflohen

jene (Seifet; 3uliane erhielt ihre Äleinobien jurücf, unb fllapptnheim’«

forberung erlofch mit feinem itobe. fflergl. ^ochhutl;’« furje ©efdjiehte

ton ©fchwege ©. 137. nnb Sebberhofe Heine Sthriften 99. V. 32i (über

2Sipenhaufen).

259) (?r fdjrieb noch am 28. IPtai an Crenflierna: ,3tomme ich olle»

»eil rem Sthartmqsel jurücf, habe einen Stithneifter £»hr gefangen; ehe

ich »ieber wm gelb geritten, h°t fl<h bet geinb retirict." flfappenhttm s. l/c. C •

fti 100 (Sornet unb 15000 SMann ju gufl flarf. £Die ©efangetun fagte* ^

au«, er habe mit bieftm Angriff (»eichen 6hemni^ eine iDtmnnunfchanje fc v'

ntnni) 6ejwecft, SSaubiffln nach fleh ju jiehen unb ju fcplagen. 3bem .flf»

uige (ber ur.terbeffen üiUb am hech befifgt, SSngaburg, Üan'fi^ut, ©tünchen

eingenommen h att0 Abrieb ber Sanbgraf am 29. SWai, wenn Uelar flefl

torniger »erlieft hätte unb jeitiget jnrücfgejogen fei, würbe er ben $feinb

noch befler getrennt unb geflopft haben. ijalle fllappenbelm an ben Sthein

liehe, muffe, er um ihn ju »erfolgen, fr&ftiger, aU bisher, untcrfliifct »erben-

Sergi. übrigen« .Äbettnbifler a. a. £>. @. 205 u. f. w- unb ». b. SDecten.

13*
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jog ©eorg eine jum Wa#jug ^appenheimS gehörige Steifet*

f#aar, jwif#en ^)ilbcäf)eim unb Hannover; unb fobalb USlat na#

mannigfa#en ©efahren glücfli# jurucfgeFefjrt war, würben au#

bit ©labte an ber ©erra befreit, bei ©ifcenfjaufcn, wo p#
bie lefefen fe#S feinbli#en @#wabronen verfpäteten, jweipunbfrt

mit S5eute belabene Kroaten niebergema#t unb vierhunbert ^ferbt

erbeutet.

«nieift: Wa# ^appenhcim’S tfbjug eilte 8. ©ilhelm na# 9J?aim, um
läge bei

fflctf: ft# mit bem f#webif#en 9fei#3fanjler wegen beS von ©uPav
marfen-

verlangten 3ujug§ jy befpre#en. ©ä'hrenb feinet 2bwc=

fenheit unternahm e§ ber ©eneral USlar, bie wi#tige Stellung

von Solfmarfcn an bem Eingang ©ePphalenS wieber ju gewin*

nen. Unter ihm ftanben fe#S f>efftf#e gelbbannet. ©#on war er

mit bem S3efeplShaber ju Sßolfmarfen, von Dpnljaufen, na# 3et*

Preuung ber bort im gelbe ftebenben <Pappenf)eimif#en Weiter in

Unterhanblung ,
als bie ©olbafen voll Erbitterung über bie mehr

al$ einmal erfahrene geinbfeligfeit ber fatholif#en ffiürger häufen«

weife gegen bie ©tabt aufbra#en, unter we#fclfeitigen ©#impf«

teben unb Wecfereien bie Shore anrannfen, bie dauern erfliegen

i5. 3uni unb bie ©tabt plünberten. ©ährenb biefer Unorbnung
,
wel#rr

USlar unb beffen UnterbefehlShaber vergebens ju Peuern fu#ten, er«

f#ien ©ronSfelb, ber unterhalb porter über bie SBefer gejogen war,

mit fünf unb fünfzig gähnlcin unter bem ©#ufc einer bunflen Wa#t

vor bet iljm befreunbeten ©tabt SSolfmarfen. 3wci hcfpf#e

menfer (USlar unb SDalwigf) würben foglei# über ben Raufen ge«

worfen, vier anbere Pellten fi# bei bem 2lnbli<f be§ geinbeS auf eine

bena#barte £6bc, wo pe mehrere Angriffe tapfer auShioUfü, bann

aber ber Uebcrma#t wei#en mußten 160
). Ein quer bur# ben

260) ®enannt finb bie ^Regimenter na# ben .patjptbefeljlef) altern U<«

lar, 3tot)tlein, JDatwigf (Statt} (Slgar), ©etfitdj, Änrt ». £alrctgf »ui

einem äRajot ®eifo (©ruber be« Spornt #• ®dfo); nebenbei ober werbe«
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SBalb gefdjnittener tiefer ©raben b<nberte ihren freien 2Cbjug.

9iachbem je^rt £efftfche Befehlshaber (unter il)tten ©eifo unb

©eefirch), neun gähnlein, fed)§ gelbjlücfe in bie ^>änbc be8

geinbe« gefallen, zwei f)untert 3J?ann (unter ihnen ber ©raf

»on SBitgenjiein) erhoffen waren, jerjfreufe firf> bie gan$e

©chaar. Grin SEbeil betfelben jog in bie ®raffd>aft SSalbed,

ber anbere über 3ierenberg nach Gaffel. U§lar fclbjl warb fei«

ne« 2>ienfle« entfett ***)•

©er .König von ©d>wcben erließ ein &rofifd>reiben an 8.

S5Biff)elm ; 33aubiffm foHte ben ©rafen von @ron«felb, ber £er*

jog ©eorg $>appenhfim »erfolgen, weil an bem £cfjtfd>en Krieg«*

ftaat mehr gelegen fei, al« an ber »on ©eorg unb griebrich

Ulrich »erlangten Belagerung bortiger gefien. (tinige lieber*

lagen, welche hierauf bie feindlichen Gruppen an ber Seine unb

in ber ©egenb »on £ilbe§beim erlitten, bie Unjufriebenbeit ber

unbezahlten fJappenbeimifcben Gruppen, unb eine fd>meid)e(bafte

©nlabung, welche fPappenheim »on ber Snfantin ju Brüffel

jum ©ntfah »on 9Wafiricht erhielt, bewogen tiefen faiferli*

chen gelbherren, iJHeberfacbfen unb ffieftphalen plöhlid) ju »er*»nf.3uii.

*ig grüne, rotb« unb weifte Regiment wegen ifjreö fiarfen «Berluflcö be-

lehnet. ©egenwärtig jur «Stillung be« Sumnlt« in ber Stabt waren:

Cferifl g. (I. ». tüaltmgf, 3acob SWercier, bie Cbrifitieutenante u. «Sälen

berg, o. Stemrob , Seteben, Staior ®ei|o, SRittmeijler ©abenbaufen unb

Cerpen unb ein Junger ©raf SSitgenjiein, ber früher bei ber «Belagerung

ron Slmöneburg befehligt batte.

261) (Sc fdjü&te j»ar bie fdjlecljten äöetVftegung«anßaUen ^ermann

®olfa unb bie (bäte 3«fenbung ber gelbflücfe unb 2Retfet »or, aber man

warf »hm fdjledjte .Stunbfcbaft ,
fchledjte Stnorbnung unb bie eigenmächtige

Selagerung non Sotfmarfen oor, woju nod) 2. ®ittjelm perfenlich tjinju«

je^te, baf (Sbraei5 unb Seutelujt ben ©eneral »erführt hätten. £l)ilo 9tU

brecht con Utflar voatb fpäterljin nur auf gürbitte herjog’« ©ernbarb in

bie ecpwebifth * ©taunfehweigifepe 3Dienjle griebrith Ulrich’« aufgenommen,

»o er feinen früheren Kubm »ieberljer^ellte. (Sergl. über ihn ». b.

Seelen S. II- «n mehreteu Drten).
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laffen unb einen abenteuerlichen 3ug über ben 9? f>etn ju über»

nehmen. Ser SBunfdt) be8 ganbgrafen, baß ^appenheim mit

»ereintcr 9J?ad?t »erfolgt, unb ihm jugletd? bet 8?ücfweg über

ben $Kf)ein abgefthmtten würbe, fcbeiterte jwar an ber eigennüfcigen

SBiHfür beS ^erjogö ®eorg, welker bie Eroberung bet gefiung

Suberftabt im Gidjöfelb, unb bie Belagerung »on SBolfenbüttel

betrieb; cor biefer geffung trennten fich bie Schweben »on ben

güneburgerit, To baß bern ©enetal Baubifftn bie Steinigung 2Beß*

Phalen’8 unb bie ©efämpfung ber »on 5)«ppenbeim tjintetlafTenen

©enerale ©ronSfelb unb SJterobe faft allein juftel. ttber 8. SBil»

beim, auf einige 3eit con ber brofjenbjlen ©efaht befreit *•*), um

terftüfcte nichts befioweniger bie befreunbeten gelbherren, bot ihnen

feine geften, befonberä Gaffel, als Stüfcpuncte unb BerfammlungS»

orte an; bem Schwebifchen General, welchem er feine SBeftphäli«

fd>e Suarfiere empfahl, würben jwei Stegimenter unter 3acob ®ter»

cier unb Seefirch überlaffen, Schieß» unb SDtunbbebarf unb jebe

mögliche Begtinfligung gcleifiet
,M

). Unter Baubiffin warb aueb

262) tßappenheim erftärte nämlich einem gefangenen $efitfchen Ofii-

ciec, er toerbe in jiuei SJlonaten wieterfehren unb Reffen tjeimfuchen, unb

ber Cbrift oon ©önnigbaufen rühmte ftd), er tootle bie geilung Gaffel,

worin er mehr ala einen Gerrefponbentcn ba&e, burd) Stbfchneibung bei

gulba unb burch neue gewaüige geuermörfer poingeit („fo grog, bag man

einen Äerl hinein|lecfcn tonne"). hierauf antwortet i. SSilhelm feinen

Jtrieg«räthen , ber geinb »erbe fo nätrtfd) nicht fein, ftdj mit (Befangenen

«6er folche Stnfchläge ;u befpreetjen. Diefe Steten bepoeeften nur SJlifi--

trauen «nb Uneinigfeit im £ecr ju unterhalten (wie auch (ßappenheim’«

Grculpationefchrtibcit für ben ©eneral Uölat betoeife). Ga tonne jw«

ein fflerräther unter ben ©einigen (ich ftnben, oberer »iffe, bflfj noih

manchet rebliche Jterl unb feine (Bärenhäuter in Gaffel tagen. Such werte

ber fteine 3acob bem geinbe fthon aufpaffen. (26. 3uli aue fBürjbnrg).

263) 3acob tStercier War nachher mit SBaubiffi«, bet bie Reffen ju ben

befdjwtrlichilen ®ienjten brauchte unb fte fchfecht oerpflegte, fo unpiftieben,

bag er ihn bei ben .Rriegerätljcn in Gaffet «erftagte, unb feine Äbbetufung

oettangie. 9Ua ein Xtjeil bea £efftjchen Stuafchuffea «na ffiarburg entwich,

unb Sßaubifjin fld) fchimpftiche Stehen gegen bie &efjlfche ©olbateaea et<
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bie ©labt SBarburg an ber 2Memel trüber befept, unb eine

graufame 9fad)e an Solfmarfen genommen, wo bie .Spefftfcpen

Säger mit SDtauerbrecptrn auS Gaffel bte 3hore unb SJlauctn

jerflörten , unb faf! aQe Käufer bet gleich anfangs geflüchteten

Ginwopner plünberten unb »«brannten. Sacob Werdet fftdu

einen Aufruhr ber »on unruhigen .Köpfen aufgereihten gulbtfcpen

Säuern, burch bie Schärfe beS ©chwerts (mehrere punbeTt

würben bei ^tünfelb unb SSJlacfenjeH niebergemacpt) unb burch

Rüge 2£norbnung. hierauf trieb er unb .Kurt »on 2>alt»igf,

unterjtüht burch baS Sähüfä):&püringifcpe 8anb»off, bie 3Jtain*

jifcpen Bauern beS GtcpSfelbS ju paaren, welche »on Rappen«

htimifchen Leitern angeführt, bie ©egenb »on 9J2ül;lf>aufen bis

©uberßabt plünbernb burebfireiften. Unter ben #tfftfcpen ©täbten,

»eiche Reh felbfl ju helfen wußten, jeiepnete ficb jut greube beS

ianbgrafen Hofgeismar auS, b«en Ginwopner ben fepon einge»

btungenen geinb (hunbert Kroaten) wieber auStrieben, unb burch

fcpleunige ßöfcpanflalten ihre fepon angeßeeften Raufet retteten.

S3or feiner Hbreife jum .König traf 8. SBilpelm fräftige

2Kaa(jregeln $urn Grfafc feines S3erlußeS, jut ©cpärfung ber

fKannSjucpt, unb pr Beruhigung feines 8anbeS. Gr »evfamm*

lete feine Gruppen an ben gefien unb in bem 8öwenfleinet ©runb

(an ber 3Balbecfifchen @ren3e), gab ihnen fhenge ^riegSgefepe
2M

) i. 3uii.

löfete ipre gefangene Befehlshaber burch Saufcp ober ©elb 26S
),

lanbu, entftanb $wif<pen ipm unb ben Jtriegarätpen in «bwefenpeit b *8 Sont '

gtafen ein fpifciger SBriefweepfel, wobei biefe ipm bie Xapferfeit ber 0««gel»

ttn heffffepen “truppen im Säger »or Nürnberg »orfteiiten, unb ©aubifffn enb«

Uip geftanb, er pabe fiep nur gegen baa hefftftpe £anboolf (»uafcpuS) geäufiert.

264) aSergl. obeu @. 145. Slnm. 181. ütugetbem befapl er, ju ihren

?«pnen niept jurüefgetretene jlreifenbt auf frifi^er Spat ergriffene Setter

na* lurjem ©rocep anfjufnüpfen.

265) Stnfang« !am man mit $appenpctm überein» Jtopf für Jtopf

aatp SJlaaffgabe be« Sangt« ju tanfeptn; aber ©appenptim war feiner

eigenen ©efeptapaber niept mädjtig; baper ber Obrijl bamboi für ben
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«rgänjte fte burd) bie »niebet auffgeruftete Sanbmilt'i, meld>e nun*

mehr regelmäßige JBefleibung unb gähnen (toll) unb weiß) er*

fyelt
16#

), uerboppelte bie 2öad)famfeit in ben ganbeäfeflungen **’),

erleichterte bie Safl bet Einquartierung burd) oerfdnebene ben

Einwohnern jur 2luffwahl uberlafjiene S3erpßegung§orbnungen 2S8
>

unb fdjloß mit spappenheim einen wechfelfeitigen Vertrag gegen

ba§ mutwillige «Brennen ber 25orfer. 25er Solb ber mit ihm

jie^enben gelbregimenter warb ectjö^t
208

).

.pefßfcijen SRittmeißer Babenßaufen, ohngeadjttt eine« ba gegen angebotenen

Cbrißwachtmcißer«, 300 X^aler ©anjion »erlangte. Slußer bemfelben ran*

jionirten jtdj bie bei Bolfmarfen gefangenen Cfffciere, Btajor ®eifo,

©tein, ©dachten unb ». Uelar, ein Berwanbter be« ©tncrals. SBegen

unentgeltlieber Befreiung eiliger »on SlUenborf an bet SBenra nach Gim--

beef gefänglidj abgeführten 3unfer (Berlepfd) , Buttlar, Bifchhaujen unt>

cjjanßein), weldje mit bem Äriegewtfcn nidjt« ju fefjaffen batten, wanbte

ftch £. Bülheim an -Serjog ®corg, unter ber ©orau«fcfjung, bag bcrfclbe

ßd) Gimbecf« bemächtigen Würbe.

266) 2>er ©enetalfriegefommiffär, Otto »on SMeburg, fdjlug and)

»er, nach bem Beifpiel Äurfachfett« bem hanbauSfchuß einen 3ahre«folb

gu geben.

267) ©ach bem ©athfdjlag be« Jtönig« würbe unter anbern bie Gin-

Tidjtung getrofen, bag bie toad)tbabenben ^auptleute, welche bi«her be;

flimmte Stnweifungen für ihre ©offen erhielten, burch gejogene £oofe jeben

Slbenb abwedjfeln mußten.

268) ©aä nähere hieben iß nicht befannt. Gin Berfchlag Ctto'«

»on 3Jtal«burg aber, ßatt be« Gommi«brobe« (täglich 2 ©funb) jebem

©olbaten wöchentlich eine 2Jlc$e Äorn ju geben (bafl Biettel foßete

bamal« 2'/, bi« 3 Xf/lr.), warb »cn bem wohlerfahrenen Gomtnanbanten

»on Gaffel, Äurt Heinrich ». Uffeln, al« ungebräuchlich »erworfen, unb

weil man fonß befürchten müßte, baß bie ©olbaten ihren Borratb in

einer ©tunbe vermehrten. G« fam auch jur Slnjeige, baß bie ©olbaten

bie SBecfe »on ben Bäcferlaben ßahlen. 9toß = unb £anbmühlen waren

»on 8. 2Btlhelm für febe geßung beßeUt.

269) Bei biefer ©clcgenheit befchwerten ßch bie fämmtlichen ^aupt;

leute ber beiben ju Gaffel jurücfgelaffenen gußregimenter, wegen ber ihnen

jur Höljnung wöchentlich »erorbneten 8 9tcidj«thaler
,

ba ba« mitjiehenbe

grünt ficibregimcnt ein mehrere« befomme- ®er £anbgtaf »erweifet ihnen
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2lucb bie fyötyitn Sntereffen beS fProtejlantiömuö oergaf? ft

nicht. 2>enn gleich nach feinem Xbgug oerfammlefen ftd? feine

geheimen SRätfye mit ben »ornehmflen ©otteSgelehrten, um auf ,

bet ©runblage be§ »on ben gutberanem gu ßeipjtg eingeleiteten

83ergleich§ fortgubauen. X)a e§ gu bt'efem hochwichtigen äwetj

nöthig fei , fo fchreihen fte bem ganbgrafen
,

»orljer eine wollige 7 - 3uti.

©nigung ber fReformirten über bie mit ben Sutheranern auSju»

gleicbenben 2frtifel gu Stanbe gu bringen, fo möge et ftd? per*

fönlich mit griebrich , .Könige oon Böhmen unb Äurftirffen »on

bet fPfalg, »erabreben, ob berfelbe allein ober mit bem Äurfürften

oen Sranbenburg an bie ©pifec ber JReformirten treten, unb

bie Stänbe biefeS ©efenntniffeß (nämlich Äurpfalg, Äurbranben*

bürg, $>falj 3meibrücfen, Reffen »Gaffel, fD?e<flenburg , Znt}alt,

bie fBetterauifchen ©rafen unb ^Bremen) erfudjett wolle, gelehrte,

friebfertige unb gewiffenhafte SRänner gu beooUmächtigen unb

an einem fdjicflichen £5rt gufammenguorbnen. -jpiegu fei Gaffel

am bequemfien, fowohl wegen feiner Sage in ber SRitte jener

Staaten, alö roegen ber bafelbfl wohl aufbewahrten unb reichlich

»erfehenen 33ücherfammlung. 3um 3eitpunct biefeS GonöenteS

fchlug £. SBilhelm bie gtanffurter ^»erbfimeffe ober ben Anfang

fRosember’S »or.

2)er Äontg »on Schweben ftanb bamalS bei Nürnberg. »uft«
2lbolpl)-

$Rad)bem er bie 2)onau bei 25onauwßrth, ben reißenben Sech

im 2lngeftcht beS Sairifdjen ^)eere§ ohnweit Sfiain uberfdjritten,

ben 2Beg in’S 4?erg »on 33atem gefunben, Augsburg, greiftngen,

SRünchen unb Sanböfjut in feine ©ewalt befommen, erfolgte bie

Bereinigung beS mit unbebingter SRacfyt wieberhcrgeflellten fai*

bie«, ba @uRa» Slbolrh feinen .paustleutcn »öcbentlich nur 4 Xljlr. 9*be,

unb ba Re feine gelbRrabajjen aue^ujletjen hätten. «Sie möchten hoch ein

beffereö 2Jiitleiben mit ben atmen (Sonttibuenten haben. 9tudj flogt er

über bie »riebet rücffätlige SRitterfchaft, »eiche nicht einmal Äotn beifteuetn

trolle.
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ferlichen Dbetfelbherren SBaüenftein , welket unterbeffen bie

©achfen aus ©öhmcn vertrieben fjatte, mit bem Jturfürften von

©aiern, ber bic <Sc^IuffcI ber Donau Sngolffabt unb StegenS*

bürg in feinen £änben f>ietf. Die ©eforgnifj, jwifchen ber

Donau, bem 3nn, unb bem 2e<h eingefcbloffen ju werben, unb

bie Oefafjr bet mit reichen Sorräthen »erfebenen ©tabt Slum*

berg jogen ©uftav 2fbotpf> bieder, wo er mit nur jwanjigtaufenb

SJtann fid? in einem feffen Saget an bie ©tabt lehnte unb feine

#ülf3ftuppen erwartete, währenb SBallenftein mit ber weit

überlegenen SDtacht von fecbjigtaufenb SJtann bie Anhöhen ton

Nürnberg hinter bet Stebnifc befefcte, um bem .König bie 3ufubt

au8 Thüringen, ©chwaben unb granfen abjufdjneiben.

Der ganbgraf, bie ©efaht be§ .Königs erfennenb unb eifriget
*

al8 #erjog ©corg, welcher -bem Stufe ©uftav 2fbolp^’S feine

golge leifiete, 50g mit allen entbehrlichen ju fünf ffirigaben ju*

1 . 3uii. fammengeftofjenen Struppen au§ Gaffel über Sach , Äaltennorb*

heim, Stcujiabt an ber ©aal, juerfi bis ©chweinfurt unb SBütj»

21. 3uii.burg, wo er mit SDrenfliema jufammenfraf, fein gufjtolf in

bie ©tabt, bie Steiterei auf bie Dörfer verlegte, hierauf nahm

*• ®«3- er fein $auptlaget in .Klingen, wo er ein DanffagungSfchteiben

be8 .Königs erhielt
270

) unb in SBinbSbeim ,
wo SDrenftierna,

ffianer, .£>erjog SÜBilbelm unb bet ganbgraf ben vom §uf? bet

2Clpen über Augsburg unb Donauwörth hevbeigejogenen fteg«

reichen $erjog ©ernharb erwarteten. 3u ffirücf, wo baS ganje

iS. ätug. £ülfsheet fechS unb brcifiigtaufenb tOtann, fechjig gelbftücfe unb

viertaufenb SBagen betrug, eilte i(;nen ©uftav 2fbolph entgegen,

270) 5)er Jtcnig (im ftelblager »er «Nürnberg am 1. Slug.) entfdjul--

bigte gugleidj feine 92ac^lafftgfeit im SJrieffdjreibtn , »eil bie 2Bege jn

nnfidjer , unb bie langweiligen Gharattere (G^iffren) für jje beibe geitram

benb wären. Drenftierna werbe ihm Sitte« mittheilen, er mßge nur allent--

halben fein Säger mit Redouten wohl befehtiefjcn, fo tap man au£ einem

retranchirten Ctuartiev in baö anbere gehen fönne.
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unb führte ft'c frofjtocfenb über biefe glücfliche unb meifferhaft

auSgefiihrte Bereinigung in fein Saget t>or Dumberg *’*)•

9lad) einem feierlichen ©otteSbienfi befeblog ber Äönig,

einer fechSroöchigen 9ful;e unb ber Weinen ©efedjfe mübe, ei*

nen £auptfiurm auf baS feinblicbe Säger. 83oran jog 2. 2Sil»

beim, ber ben geinb au8 ber ©labt gürth vertrieb; baö ganje

£eer rücfte über bie SJebnib an ben guß ber walbbrwachfenen u. «u«.

Änböben bei ber Tlltenburg, welche SJBaUenfiein befe|t hM* 25et

£auptangriff mürbe auf bie abfehüfftge ^)6he beS fogenannten

©urgjtalfS gerichtet, wo SBMenjfein jeben 3ugang burch eine

Srujhüthr von ungeheuren (noch ftefatbaren) geisfhicfen, Ber*

bauen, ©rnben unb ©chanjerf fo fefl »erfchloffen hatte, baß nur

ein einjiger 2Beg bem gußoolf offen blieb unb bie Leitern

jurücfbleiben mußte. 25er ^jauptfturm begann um jehn übt

ÜRorgenä unter bem 25onner von jweihunbert ©efchühen, welche

»on beiben (Seiten bie ganje ©egenb in bichte 25ampfwolfen

hüllten; ber 53lifc ihrer geuerfchlünbe biente ben ©türmenben

jur Seuchte. 25ie com jtönige vorangefchicften Reffen, hnnb*

271) 3« flDtarftfjeinerafjeim int je^lgen Stejatfrei«, wo eine gtieblÄnbi

föe Strcifpartbei fdjou einmal »on ben Stbwcben au«getrieben, wieber jurürf*

,
febrte, übetjtel fit 8. 9Bilbelm mit fünfbunbert Steirern, wobei 100 geinbe

getobtet, 300 mit 2 ©tanbarten gefangen würben. (Abevenbißer ®. 165

Theatram Europaenm ®. 602 nnb (5bemni& I. ©. 400). 3>er 3eitvunct

biefe« Ueberfafl« tf) uitgewig, ba bie 3teifeberi<f>te 8. ffiilbelm’« an bie

Jtriegirätbe gu Gaffel beffelben nid)t erwÄbtten. Slm 22. Slugujl melbet er,

tag er mit feinen 5 fflrigaben bie Hoantgarbe bilbe; am 23. war er mit

berfelben in Süttfj. „CSbcn nun wirb’« (»geben, ®ott mit uns.“

baffe batb wieber gu tommen. 9(ucb fanbte er eine (Äfcfcfjrift bet »on ®u*

Sa» Stbotph am 29 - 3uni an bie »erfammelten ©efcblöbaber ,
gütften,

©tafen unb Soeifettte gehaltenen merfroürbigen JWebe, worin berfetbe feinen

llbSbe“ über ben ©erfaß ber äRannejucbt unb ba« eingeriffene 9taubf»ftem

au«brütfte unb unter anbern erflärte, bag er »on altem, wa« ibm ®ott

in bie £anb gegeben, nicht einen ©auffaß bebalien b«be. (AffeoenhiUtt

6. 158. 159.)
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gemein mit fed)8 faifetlidjen gelbbanneru , hefamen einen fo

ferneren ©fanb, baß baS grüne Seibregiment ju gufj alle feine

höhere S3efefjlSE)aber, mit Tlugnahme eineg einzigen £aupfmann’g,

fceö burdj eine feinbliche $pife am .Kopf oerwunbeten fünfzehn*

jährigen ^ringen griebrich, »erlot l”). 35er .König »oll Unge*

bulb feinen 3wed »etfolgenb lieg hierauf bie ginnen unb anbere

©ehwebifepe Regimenter ttorrliefen, welche bie Seiber ihrer er*

fdjlagenen SBaffenbrubet überfieigenb bemfelbeit ©d)icffat ent*

gegengtengen *”). 3n biefer gefährlichen Sage erflieg ^>erjog

SBernharb, neben ihm SRorij bet jüngere, ein anberer ©tief*

bruber beg Sanbgrafen, eine bet Ottenburg gegenüberliegend

Anhöhe, »on welcher ber S3urgflaH befchoffen unb SGBaHenflein

au8 feinem feflen Säger oertrieben werben follte. Tiber bie Un*

möglichfeit, bag fchwere ©efchüfc heraufjubrtngen , unb bie ein*

bringenbe Rächt machte biefem blutigen jehnflünbigen .Kampfe

ein ©nbe, ber, wenn er geglüeft wäre, bem .^erjog oon grieb*

lanb bag ©chitffal SEiÜp’g am Sech bereitet hätte
I7 ‘).

272) JDte 9ßerfonalien 8. griebrich ’« erjühlen, e« h“be barauf gtganben,

bag berfclbe ttofc feiner .gugenb ben fflcfeljl be« ganjen ^Regimentes habt

übernehmen feilen. Der Äönig, ber ihn fe^r rühmte, »unfehte ihn bei

fich }u behalten. 8. SSilhelm nahm ihn jeboeb unter bem 93oru>anb, ihn

bejfer ju montiren, mit fid) nach paufe (»o er in SBejipbalcn gegen

fPappenheim biente). Son jenem 8eibrcgiment toar unter anbern bet

Obrift, @raf JtaSpar »on Gberßein, »erwunbet, ber DbrijUieutcnant

SRadjin geblieben. 3ob* #• ©ünberebe, beö Sanbgrafen ©eneralquartier*

meiger im bortigen Säger, führte ben Sieg begelben jurüct. Son anberen

jpefßfdjen ffiefeblähabern matb bet Dhrig griebrich Mobilem »ertounbet,

2Rorij bon SRalsburg getebtet.

273) Fcrunt nonnullos Gennanos, sc praecipue Wilhclmum L,

aliquod offenste concepisse
,

quod Hex Germanos primum assultum

dare jussisset, velut popularium suorum sanguini parceret
;
et Hasso*

rcpulsos
,

quasi non sat acriter connixos , increpasset
,

inmissis moi

Finnonibus, istorum segniticm pensatnris, qui tarnen nee ipsi rauni-

tiones hostium pemimpere valuenint. Pufendorf 1. c. lib. IV. $. 42.

274) ©ergl. Äbevtnhiller, Theatrum Europäerin! unb (Shtmmjfj
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Setbe gelbHerren, burd) junger unb $eft geswungen, »er«

liefen herauf bie ©egenb non Nürnberg. SBallenjiein jog norb»

wärt§, bet Jtönig wefhna'rtS ; jener Ijatfc feine 2fbfld>t auf ben

äurfürfien non ©adjfen, biefer gegen SSaiern unb £cflerreicb

gerietet. 25er Sanbgraf eilte, einen Streit feiner Gruppen bei %f

t

a

t

"3

tem Äönig jurücflajfenb, nach .fpaufe, n>o bie Sfücffebr 5>ap»

penbeim’S über ben 9?b«n unb bie nerberbficbe Trennung beS

©eneralS Baubifftn unb bc§ ^)erjog§ non Süneburg feine ®e*

gemoart erforberte. SBaubifjtn unb Sacob Sttercier waren gerabe e. ent.

mit ber Selogerung non ^aberbom bcfdjöftigt, olä ^oppenbeim

übet ©oeft mit überlegener 2I?ad)t gum ©ntfafc beranetlfe.

®ie ©d>weben unb Reffen, nad)bent fte ibr Säger nerbrannt,

jogert nach ber SSSefer, nerftarften unterwegs baS mit fed)S

bunbert Dragonern befere Sracfel, fd)lugen b«er ben ©rafen

non ©ronSfelb, welkem 3acob SKercier bie oor SolfmoTfen

verlorenen «gjefitfdjen gelbfiucfe wieber abnabm, unb nerfd>anjten

fid? bei porter. 2lber ?>appenbeim vereinte (leb mit ©ronSfelb,

ben er bei <Polle über bie SSefer norauSfcbicfte, w%enb er felbfi e$

übernahm, Saubiffin’S bcfejiigteö Säger am linfen Ufer anjugrei»

fen. Saubiffin jwifdjen gwei geuer gefleßt unb neriaffen nom

J^eTjog ©eorg (beffen $ülf$fcbaar unter bem ©enetal Sobaufen,

fobalb fte bei ©eefen bie Bereinigung ber Äatferlidjen erfuhr

ficb eilig in ben #arj warf), fab ficb jum Sfücfjug genötigt,

melden bie ©dpweben unb Reffen, non ^appenbeim unbemerff,

mit foltber ©efdjirflic^fcit auSfübrten, bajj fte nicht allein an

Jabnen, ©efebüb, Sttannfdbaft unb SErofj unoetfehtt nad) 3Rün=

ben famen, fonbtrn auch nod) ben ihnen naä)fefeenben $ap*

penbeimifchen Leitern etliche ©tanbarten abnabmen I1S
). 2>ie

Buter beit «neuern, Befonber« görfler’3 ggaUeittfcm II. 235, Sftöfe’« 50ernbart»

1. 6. 169 nnb 170. unb Soffa« a. a. D. 266 4- B70. > ."c .T .

276) 93ergl , «aper Äbebejtijiüer, TUeatrum Europaeum unb (Spernttip,
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beö .Kampfe« ftel nun auf .£erjog ©eorg, ber mit ungeübten

Gruppen beä JperjogS griebricb Ulrich bie gejtung SBJolfenbüttel

2s. «t*t. belagerte. ®iefe wichtige gejiung würbe burdj ©ronSfelb ent»

29. ®»»t. fe^t; ^>ilbe§betm ergab ftd) an 9)appenbeim, ber gerabe £anno»

»er bebrobte, als ibn SEBallenjlein’S wieberbolter ffiefebl natb

©adbfen tief.

®u(la» 2fbotpf) »on ©aüenftein un»erfolgt unb in ber 2tb*

ficht, granfen unb Schwaben ju fcbüfc'en, SBaiern unb SDeflerreicf?

ju überleben, tbeitfe fein großes £eer bei 2BinbSb«tn. 83on

iS. ©tut. bier au« fcbrieb er bem Sanbgrafen: »er b<*&* bcn ©eneral

SBaubiffin nach ber SBetferau entboten, -^erjog ©eorg folle ju

beS Sanbgrafen $ülfe bereit lieben; bie ttufficbt beS SDtainftromS

neb|! bem granfenlanb habe er bem £erjog Sembarb aufge»

tragen, an welchen fid? ber Sanbgraf im gaH ber Slotb wenben

möge, bamit ffiaubiffm »on bet einen, .fterjog ©eorg »on ber

anbern ©eite Reffen jujteben fonne«. ©owobt unter Sem«

barb al§ unter Saubifftn ftanben noch etliche $efiifd)e gelb»

bannet, welche 8. SBilbelm, nunmehr »on ben ©rafen ©ronSfelb

unb Aerobe bebrdngt, eifrig jurücfforbeTte. Zbtt Sembatb

f<büfete bie ©efabr be« fränfifcben ÄreifeS, unb bie Stabe befi

»on Samberg nach SEböringen »orriicfcnbcn faiferlidjert Ober*

felbberren »or 1,#
). Saubifftn, ber fchon an ber Sahn (bei

©efftn’« ®tfdf)i<btc ton ‘Pakerbom, 178 — 180. unb »on b. SJecfen a. «. D.

©. 78 u. f. f.

27G) S)en .perjog traf btr Stbgefanbte 2. aSittjelm’« , Äutt ©tatiu«,

noch am 20. ©ept. ju ©djweinfurt, »o er il>m bit Drbonnanj be« ÄJnig*

»cm 15. <Eevt. »orjeigte. (Schon bamat« ging Serntjarb mft bem burch

einen e»entue(ten Sefetjl be« Jtinig« troljl gerechtfertigten $lan um, jt<$

ba« Serbien^ ber Kettung JturfaAfen« allein ju erwerben. 2)ajj i^nt

©ufla» Stfccluf) hierin Cfin^alt t^at, gefAab Wohl nicht ouc! CScferfudjt,

foubern au« anbern ftrategifdjen ober botirifAen öcünben. (Sengt- hier

Stofe a. a. D. 173. 17*. 182 mit :@eijcr €A»cb. ©efcp. III. ®. 220.)

3toA bcpanb bie Dtb»e be« Äönig«, Ijinjicbtitdji bt« fWaiuftrome« unb ber
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gwhnhaufm unb fBefclar) jtanb, Eltenfirchen unb ©t'eburg

eroberte, unb einen Angriff auf baS @rjbifjtbum Äöln beabfid?= 6. Crt

ttgte*”), berief ftch auf Herjog ©eorg, welcher in ©erbinbung

mit bem 8anbgrafen bem ©rafen ©tonefelb wohl bie ©pifce

bieten fönne; ©eorg aber, in geheimer Unterbanblung mit bem

Äurfurfien »on ©achfen unb gleich bem Herjog »on SEBeimar

begietig bem Könige in ber ^Befreiung .RutfacbfcnS ju»orjufom*

men, bereitete fid> ju einem eigenmächtigen Buge nach ber 6lbe*n).

3*$t, wo 9)appenbeim bem faiferlichen £>berfelbberm jujog, ©ent»

barb ben ihm angewiefenen ©tanbpunft »erlaffen hatte, fab ftc&

auch ©ufla» »bolpb genöt^igt, feine Äbftcht auf SBaiern unb ßefter*

reich aufjugeben, unb feine Hauptmacht $um @ntfa(j eineg jweibeu*

tigen »on böfen 9?atbgebern umringten JBunbeögenoffen ju »erwen*

ben. fluS 9?euburg an ber 25onau fchrieb er bem ganbgrafen : »&a 5. Cct.

SBallenjtein auf Jtoburg jiehe, muffe er feine ganje H>PE«ömad?t bei

ßrfint »erfammeln; er hofft, bafj 8. SBilhelm im ©tanbe fei,

ftch bort mit allen feinen Gruppen einjuftnben«. ©alb nachhet

au$ Nürnberg (wo ©ufia» 2fbolph mit Crenfliema ben ^)lan «.• cct.

ju einem oberlänbifdben fflunbe entwarf): »Cfr werbe in $)erfon

herunterfommen, um ftch mit £erjog S3cmhatb jut ©ehauptung

tun hanbgrafen ju gebenben hülfe; unb ©ufla» 9tbotpt> mufite befolgen,

bap Sttntjnrb jwifchen SBallenjlet’n unb SPapbenljeim tingcfd)loj\tn »ütbt.

277) SDie« flefthalj im (Finrerftänbnijj mit btn ©tntta\\taaUxi,

bie bamaU ihr Jpeer an ben Dtieberrhein »orvütfen liefen. Sind) berichtet

Gail »o« Uffeln an 8. SBilhelm am 29. <Se»t. , bafj bie ©eneraljkate«

bem Sfanbgrafen 28000 $fnnb Sßulotr, jebeb (Senfner ju 17 3ltf)ltn 30

Stüber, cerfaufen wollten. Uffetn felbjl holte biefe fWunition ab.

270). 9lm 6. Dftobet fchon flagt 8. SBilhelm bem $erjog SBentharb»

bop ^trjog ©eorg feinem eigenen Jtopfe folgt unb baburch SHtcbtrfachfen

unb fein eigene* $«r in’* JBerberhen bringt. (Sbtnfo Magie übet ih»

@nütt» «bolph ü» ber Stacht oor ber Schlacht bei Süpen. ©eorg, jtatt

h«lle ju beftpeu, gog nach Morgan, (©fröret <S. 101 — 1016. SBergl.

bagegen ». b. SDecfen a. a. O. <S. 95. «. f. ».)

r
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be§ @od)jtfd)en Greife« ju vereinigen
;

ber Sanbgraf mbge fdne

Gruppen nach bem ©chSfelb fcfjicfm«:. ®er 3ng be§ Äönig§

ging über ©cbweinfurt nach 2Crnffabt. £ier, wo fiel) ber #er»

m. Dct. jog oon SBeimar mit if>m fcbet'nbar auSfohnte, melbete er bem

Sanbgrafen: »£>a ber 4?etjog »on grieblanb
, mit Pappenheim

vereinigt , feine ganje Ärieg§macht in «Steiften jufammenjiehe,

fei e§ nothwenbig in folget ©tärfe ja erfcheincn, um ben

geinb nicht allein aufjufjaiten , fonbern auch jurüefjufreiben;

alöbann folle ber .Krieg wieber in geinbeö Sanb werfest werben.

2>er Sanbgraf, bem e§ gewift juCtäglicher fei, feine Gruppen

in fremben alö in eigenen Sanben ju unterhalten, möge hoher

nicht fäumen ju ihm ju flogen
;

falls einer feiner 4?aupfp(ä|e

gefährbet weTbe, wolle er fchon £ülfe fchaffen, im StothfaH

in eigener perfon ihm jujiehen«. Um biefe Beit hafte 8. SBilhelm

fchon etliche Steifer « ©chwabtonen unb jwei ^Regimenter ju gufj

bem Jtonige jugefchicft unb ihm jugleich bie Stähe be8 ©rafen

»on ©ronöfelb (in ber ©raffchaft SBalbecf), bie ©cfahr feine«

Sanbeä unb bie ©djwierigfeit gemclbet, bie übrigen unter Sau*

biffrn fiehenben Gruppen fo fchneU iKrbeijurufen. föaubifjtn

war nämlich an ben Sthein aufgebrochen, währenb ber glücfliche

Parteigänger Satob «Dtercier an ber ©pifce ’^efftfcher Steifer

ba§ ©auerlanb befere unb ihm ben JRücfen beefte. 2)er Äönig,

naihbem et bie J^effifdjen Gruppen noch ju tfrnftabt gemufiert 2”)

unb ©rfurt oerjiärft hafte, bejog nun ein fefieS Säger bei 9taum*

bürg an ber ©aale, währenb SOBallenfiein, um fein SBinterlager

nt ©adjfen ju nehmen, auf bem SSJege nach ber burch SJerfrag
r,

279) Set ©cnetal -'Äriegecommijfair ». ©inberebe melbet ant 28.

Dct.: ber Stlnig h«6 « bei bet 2Ru|terung bie Reffen ju f«h»adj gefunben

nb ben ©erbadjt geüugert, bog bie ©efeblsha&« bas Stuöreigen begfinftig*

ten ober bag man in Reffen bie »erlaufenen Xruvpen gern enfommen fdpe.

Gr »olle übrigens, fobalb ber ^auptbienfl getljan fei, beo» Sanbgrafen fein

{Regiment mehr aufhalten, »ic bie« auch billig fei. - - ••
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ubergegangenen Statt geipjig begriffen war. 83on SHaumburg

aui banfte ©ujlao Ttbolpf; bem ganbgrafen für bie erhaltene

Skrfiärfung, melbete it>m, baß er jefct ein ^)eer beifammen l^abe, % st»»-

®el^e§ »öon geinben unb greunben gu refpectiren fei«
,ao

),

rictb ibm bie bei SBaubiflin befinblidjen Struppen in ©otteS

tarnen bort ju laffen , erflärte aber jugleid; , baß wenn ber

gantgraf, feinem Anerbieten gemäß, itjm nod) ein gelbbannet

ju guß überfenben wolle, bieö ber jefcigen Unternehmung febt

förberli<b fein würbe. Um biefelbe 3eit erfufpr man, baß 2Bal*

lenßein, feinen Angriff Den ©uflao Abolpb beforgenb, ben

©rafen ?>appenbeim beauftragt batte, nad) bet Eroberung ber SOio*

tijburg bei .IpaUe ber bebrängten Stabt .Köln ju #ülfe ju eilen;

imb $erjog ffiernljarb entbccfte bem ganbgrafen auS aufgefange*

tun SBriefen ^Pappenbeim'S, baß ©ronSfelb eine jtarfe 2>iöerfton

auf Reffen unb einen lifügen Anfdjlag gegen bie ^auptßabt

Gaffel beabfiebtige
;

jugleid) erfudjtc er ibn im 9iamcn be§

ÄönigS, bagegen bie eiligjlen SSorfebrungen ju treffen
281

)- 25et

ganbgraf entbot nun ben fdjon auf bem 3uge nacb Sacbfcn

mit jwei Steifer »^Regimentern begriffenen Cbrifi SJkrtiet ju ficb

nad) Gaffel, »erfammelfe feine ganbmili; tn ber QJiitte feines

ganbcS (bei ^Reifungen unb Spangenberg), unb übertrug bem

©rafen »on Gberßein ben .Cberbefebl ber mit bem Äönig über

SSeißenfelS nad) güfcen jiebenben ^effiftben Struppen *•*).

280) 9tad> ber Sluefage Creuflierna’« fcefanute ®ufla» Obboivh

wt feinem Xofct, baß er nidjte Slnbere« wünfdje, al« baß ©ott il>n möcpte

»en fjinnen rufen, »eil er eineu Jtrieg mit feinen greunben ihrer

großen Untreue »egen entgehen felje , beffen redjte Urfatfje bic 233elt nicf)t

matten würbe, ©eijer a. a. D. 296 Slnmerf. I.

28t) 2)ie ©rieft ©eruhatb’« »om i. unb 5. 91 oö. (wo ba« <£dj»tbi>

i<fc« £eer gtgtn fcußen abjog) finb nod) au« Otaumturg. Ser -&erjog

Sithelm, ber bamal« bie if)m nativer non feinem ©ruber entriffene ©es

naaUieutenanf« Stelle nod; behauptete (©ergl. SRöfc a. a. SO. 177. 187.)

fdjteibt in gleicher Seife abfeubtrlidj.
_

(<.

282) 9tu« aSelfungcn fd)ieibt
u
er <jm %, 9fo»eml’cr an ben, um UutftJ

VIIJ. n. F. IV. 14
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e*u«t ©er Äönig, welchem webet bet Jturfürf! von ©achfen nea>

eü\'!n.
bcr $erl°3 »on Öiirtcburg übet bie ©Ibc jujcg , befdjlcj? ben

jwei Pfeilen vor Stipjig hinter vertieften (Staben bet 8anb=

ftraßc unb jwei großen ©efcbüfcbetten in acht SSiererfen aufge»

fielltcn, ihm an ©treitfräften überlegenen Jfcinb in bet grrnte

anjugreifen. ©aä ©ebwebifeh« ©eutfdje etwa jwanjig taufenb

SRattn fiarfe Speer ruefte in jwei Haupttreffer! vor. ©en rechten

glügel, welcher »oranjog unb in crfler Sinie bie ©thwebifche,

in ^weiter bie ©eutfefce rtebfl bet ^>efftfd>en SReiterei enthielt,

führte ©ujlap 3Cbolph felfcfi, ben linfen ^lügel ©ernharb von

SBcimar. 3n bet 5Ritte flanb baö gußpolf unter bem ©ra«

fen ©rohe in erfier, unter ©obo von Jtnpphaufen in jweiter

gtnie; hin auch bie Hefftfchen gußbannet unter bem ©tafen

Pon Gfberftein. ©en in ben Swifchertraumen bet fReitetei auf

beiben glügeln aufgeffellten 3nfanterieabtheilungen waren aHent*

halben leiste bem gefnbe oerberbliche ©efd>üfee jugetheilt. SRacb«

bem bet Äönig mit feinem Heere einen geifHichen gobgefang

ßügung bittenden, ©rafen: (Sr bebaute, bag beffen Regiment fo herab;

gefommen fei; et habe fiarfe SDlanbate gegen bie Slefcrteut’« etlaf*

en, ton benen aber ber geringfle Xtyit nad; Reffen gelaufen fei; er

fbnne feine llntcrthanen mehr au« bem burd) Ißabbcnbeim »erberbten $cf>

fenlanb bttauepreffen ; noch fein 8anb jefct »erlaffen, wo fünft Stile« in

Unorbnung gerathe, befonber« ba bet gtinbin bet Stütze an,bet SSefer fuge;

bie Nürnberger Steife habe iljn fo entblöfet, bag er feinen Irupven wenig

geben fbnne ju igrem Unterhalt; ber ©taf mige bafur forgen, bafj ber

Jtbnig feinem ©erfpredjen gemäg biefen Unterhalt übernehme, unb bafj bie

Jfjeffifegen Negimeuter (ju gug) immer eine ©tigabe bei bem ftniglidjen ^eer

bilbeten. Singer bem grünen Seibregiment ju gug, ba« unter bem ©rafen

»on (Sberflein flanb, waren nad) ber ©runblage ber Äurgeffifihfn Slili*

tairgefdjidjte ©. 49 — 53 noth jtrei nmwBftänbige gugsfRegimenter, ba«

Weige best Cbrijlen 3og. ©eifo (ber felbff bei 8. SBilgelm blieb) unb

ba« rothbunte unter Jfy. »on ©ünberobe bei Rüfcrn. 3u SRog waten

bort 1) granj Cflgar »on 3>alwigf, nebjl bem DbrifbÜieufenant SRoggein,

2) Jturt »on 3)alwigf, 3) ba« U«lar’fd)C [Regiment, welche« ©eefirdj

befehligte, granj (Slgar war hier ber ältefte ©efegUgabtr.
\ •
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angefiimmt, bk ßofung wie in »ergangenem 3ah* bei ßeipjig

3®ott mit unS !« auSgetheilt, bie ©Sweben auf if>r S3aterlanb,

bte Deutfcben auf bie fjofje ©efahr ihrer greifjeif, ihrer jettlichen

jmb ewigen SBoblfahrt hingewiefen, beflieg er ein weifjeS Wofj

m einem leichten S£ud)ro<f unb lebemem Voller. <5§ war ein

.

trüber nebelooller 5Eag. ©obalb bie ©onne eine ©tunbe »or<«
Jos -

Sfittag bie ©pifeen beS faiferltdjen ^>eere§ aufbeefte, richtete bet

Äönig, nach einigen Scheinangriffen auf beibe Flügel beS gein»

be$, ben ^>auptangriff auf bie ihm gegenüberflehenbe Satterie.

SereitS waten bie bier »oranflehenben Kroaten jefd)lagen, jwei

»on Weitem erttblöfete Snfanteriemaffen übet .ben Raufen ge*

werfen
,

bie ©atterie »on fieben ©efchüfceit genommen (bet

Aonig entblöfete ©ott banfenb fein ^)aupt); als bie unter

bem ©rafen ©ral>e bie feinbliche ^aupttinie angreifenben gufi»

biigaben »on aßaHenfiein'S Weitem in bie glanfe genommen

unb mit großem SSerliifl über bie Canbfirafje jurürfgetrteben

würben. 25ie nadjrücfenben ©chwebifehen Weiter * Wegimenter wur*

ben jlufcig. 25a eilte bet Äonig an ber ©teile feines »erwun*

beten Tbriflen ©tenboef mit einem ©malänbifdjen ihm lang»

fam folgenben Weiter < Wegiment atljuheftig »otauS; furjftd)tig

unb bureb ben wieberfehrenben 9lehel »erführt geriefh er unter

bie feinblichen ©uirafftere. Weben ihm ritten etliche £ofbiener,

jwei ©chwebifche Weitfnechfe, unb ber fo eben »om Äaifer

unb »om Äurfürfien »on ©achfen jurüdgefehrte £erjog granj

Xibrecht »on ©acbfemßauenburg. @in ?>ijiotenf(hufj jerfchmet«

terfe ben linfen 2Trm beS ÄönigS. SBonbem ©chmerj, ben er

»crgeblich ju »erbergen fudbte ,
überwältigt MS

) bat ex btr\ Sjtx-

jog, ihn aus bem ©etümmel ju bringen. SJtan führte ihn

nicht rücfwärtS, fonbem bem linfen glügel ju, tn bte ©egenb

— - — - '
• i

283) ©eine erften fflorte waten: „da ifi nid)*«, folgt mit", fitber

bie lönnbe war fo bebeutenb, bap bie ünodjen au« bem Stcrmtl ben>ot«

fiadjen.

* 14 *
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beä jefeigen ©cbwebrnfieimS. .Jptet geriet^ bet .König unter einen

neuen Srupp faiferlidjer Keifer. ÜRorij ton ^alfenberg au§

^»erflelle ,
£)brtjllieutmant bcS ©öfeifdjcn KegimrnfeS, ein 23ru»

bcr beö in SJiagbeburg gefallenen treuen JlnbängerS ©ufia»

fföolpb’S, futj potf>er auS ©dsmebifcber ©efangenfdjaft entlaf«

fen, fo bap er ben .König ton ^erfon fannte (anbere ersten,

bap ©uflao 2fboIpf) felbfl ihm feinen Kamen entbecft I>abe), burcb«

fcbop ibnt bie Stifte; ber .König fiürjte ton feinem Kop, welches

ibn eine ©freie weit in ben ©feigbugein fortjog
,
bann blutig

auf bem ©dpachtfelb umberirrte; ber $erjog floh, bie beiben

Keitfnechte beS .Königs lagen jur ©rbe; nocb einmal ftreite

et feine beiben .ipänbe nach einem beutfcben (Sbelfnaben, einem

a^tjebnjäbrigen Süngling, auS, ber ibm mitlcibig fein 9>fctb

anbot, aber nicht Pari genug mar, ibn emporjubeben ;
ba

empfing er einen löblichen ©cbup burcb ben Jtopf, unb tneb»

tere ©ticbe burcb ben &ib; bie raubfüchtigen Keifet (unter

ihnen SobanneS ©cbneeberg, auS bem 9>aberbornifcben, ein 2ieu*

tenant ton bet ©cproabron ©eorgS »on JDpnbaufen) nabmen

ibm feine golbene ^»alSfette unb jogen ibn auS. ßertreten unb

mit bem ‘Ängejicbt jut (Stbe lag fein Leichnam bis gegen baS

(Snbe ber ©dblacbt unter pielen '^nberen , welche gleich •£><&»•

tomben, feiner abfcbeibenben ©eele geopfert, ben lefeten ©chlutn»

mer fcbliefen
iS1

).

284) (Sin fanatiföer Sifdjof, fterbinanb oon9ütflenberg(1661 — 1683),

brücft [eint grtnbe batüber au«, jttti ^abttbotnern ba« Serbien)) bet

(Stmorbung unb Seraubung be« eoangelifchen gelben jueignen ju fennen;

er beruft fid) auf 3eugen bcr (Schlacht unb bie nachher ihm gugebtaehte

Actte (Monument» Paderborn. ©. 217 btt {Weiten Stuögabe 00n 1672).

Slnbere gleichseitige unb fyätece Nachrichten übet ben £ob be« £5nig« bat

görjler in feinem SBaUentUin II. 321 — 360 gefammelt. Sen auf Sranj

Sübredjt o. Sauenburg oon ben (Schweben indgemein geworfenen Scrba$t

bat {Wat bie Aritif unferer Seit »ernidjtet, nicht aber ba« änfcenfc« einer

ben Aettig $rei« gebenben feigen 9lu«h*- 9tudj ift e« metfwürbig, ba« halb
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Bu berfelben 3«t begann ^trjog ©emljorb, bei mehr att

riitmal bie ihm gegenüber(ie|)fnbe große ©atterie an ben SEBinb*

müblen »evgeblich gefhlrmt fjatte
,

eine mit bem «Plan beS Äo*

nigS übercinfHmmenbe Bewegung. SBaHenflein t)atte, um nicht

tn feinem rechten glügel umgangen jn werben, »or bemfelben

8üfem in ©ranb gefieeft. ©emharb ließ eine 21 btTeilung feinet

Ärieger jwifchen bet brennenben Stabt unb ben SBinbmühlen

hinter einer Slnhßbe in be§ geinbeS rechte Seite fuhren, wa'hrenb

et felbft ben Angriff »on »om unternahm. 3fuf bie Nachricht »on

bem gall beS ÄonigS eilte er, nach einer furjen ©erabrebung

mit bem wohlerfahrenen 33obo »on Änppf^aufen
,
jum rechten

glügel, flelltc bie £>rbnung beffelben her, gewann bie injwifchen

bort ben Schweben abgenommene Batterie triebet, fehrte jum linfen

glügel juriief unb erfWrmte hier baS ganje ©efebüfc beS 2Binb=

mühlenberg§. 3>r 3ufaH felbft »etbanb jtch mit biefer helbenmüthi*

gen @eifle§gegenwart. hinter ben feinblichen Reihen flogen einige

in ©ranb gerathene uloerwagen unter fcbre<fli<hem DonnerfnaU

in bie 8uft. £>ic faiferliche Reiterei, einen 'Angriff oon hinten be»

fürchtenb, ergriff bie glucht. 3>a erfdjien ber »on SSJaDenflein fehn=

lichff erwartete ^appenheim mit acht ftifdjen Reiterregimentern Cbie

fo eben bie Stabt £aüe geplünbert hatten), riß bie glüchtlinge mit

ßch jurörf, fragte nach her Stellung be§ ÄönigS unb erneuerte ben

morberifchen .Stampf gegen bie ermatteten Schweben. 3ht rechter

glügel warb jurüefgebrängt. £>ie alten Äcrntruppen beS StönigS

leißeten einen ihre« RamenS würbigen SBiberßanb j baS ganje gelbe

Basier im 3>ec. 1632 btr ®raf tßhilip» IReinharb von @olm« an Sohann

ffialltju« fd?reibt: er oernetjme, baf gu btr leibigen Stblcbung fce« lieben

{teilen JJcnigö eine oortteijme tsatigelifdje Werfen Utfacbe ober 3nflru=

ment gewefen fei; ®ott totrbe bie« jn feinet 3eit Wohl aufbeefen! —
Sit ton einem ^effifchen Sibliotljcfat (Äudjenbecfet ) im 3al)tt 1735

gegen ©ernl>art> »on SIBtimar ethobene Sefdjulbigung fdjeint leine Söiberi

leaung jn werbienen.
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Regiment lag tobt mit feinen SSÜaffen in betreiben SDrbnung , bie e§

fo eben jlefjenb behauptet tjatfe. ©er Herjog »on 2Beimar erfiaunt

über bie Sföenge neuer geinbe, bie er auf feinem SSSege fanb, ent*

warf einen neuen 2fngriffßplan. SBäfrrenb er feine Gruppen in acht

Qolonnen orbnete (neben ihm fod>t fein ©ruber ©rnft), erbtiefte

man bei ber 3erjheuung be§ 9?ebel§ ^nr)pf>aufen'6 Hintertreffen in

einer großen ungebrochenen Crbnung ju feiner Unterftübung be*

reit. Hier ffonben bie H cfW3>en ßflbregimentw unter bem

©rafen »on (überflein, ber mit ben beiben 9?eiter«!Dbriffen »on

©alroigf, »erwunbet, bie 6bre biefeS £ageß tbeiltc. ©djon war

fPap»enl)eim , »on jwei Äugeln getroffen, jum ©tfcrrcfen feiner

(Suirafftere gefallen
IM

) ; ber 2lbt »on gulba , ber »oU ©ifer jur

Vertilgung bet Äffcer baß faiferlicbe Heer mit bem Äreuj in

ber £anb fegnete, warb »on fliefjenben Äroaien fortgeriffen, burefc

(5d)webifd)e Leiter, bie er für Äaiferlidje hielt, »out 9>fcrbe ge»

fcfcojfen
266

); 2BalIenjiem felbfl, ber trofc Jjefrtgcr ©übtfebmerjen

feine Gruppen mitten im geltet fammelte, in bie Hüfte »erwun«

285) Durch ben Dbrifi ©tahlhanS, welket aui», ©chwebifdjen Sladj--

ridjten jufolge, beS Ä6nigS J?ctpet bem Seinb entriß, fall 'Javrenfieitn eine

Wblidje Äuget erhalten »oben; man brachte ihn nadj Ücipjig in bas ©chlof

SJUeißenbutg, taa er beS anberen XageS fiarl', mit »unbert Starben bctccft.

(Bergl. ©elbfe -fjcrjeg ßrnji ber Stamme 1. 52).

286) ©r war vom Äönig, ber i»n eine 3eitlang gefangen hielt unb

babei fdjerjenb ben ffietbadjt äußerte, baß er weibliche Älofterverfonen jui

Berfügnng 2Dallcnßeinif(»ct Befehlshaber fteltee, ohngeadjtet feiner ent,

beeilen SBctbinbungen mit Xill» unb Ißappenhetm (benen er ©djießbebarf

unb anbtre 3ufuljr geliefert hatte), gütig entlajfen worben. ©djen am 25.

Dct. feßreibt er au« Stemnatr im Baierfdjen an ben -Perjog von Srieblanb;

„er wünfdje fchnlich als ber fthledjteflcn ©olbaten ober Diener einer in beffen

^cere accommobtrt ju werben". Sein heidjnam würbe anfangs in bem ©t.

GhneranStlofter ju SRegenSburg beigefefjt, nachher nat» Sulba geführt, wo ihm

ber 2lbt Joachim ©raf »on ©rafeneef 1653 ein Denfmal fefcte. Sortier'«

23aUenflcin II. 287. Jthesenljiflet a. a. D. ©. 196 unb ©djannat Hi*

utori» Fuldensis. ©. 282.
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trt. Da fanb futj «ot ©nbruft bet Kaftt bie lefete Äraftam

(tengung bet fcutft ben »etluft be« Königs jut blutigen SJae^e

mtflammten Sftroeben unb Deutfften Statt. SKit bem ©eliibbe

fjegen ober ju fletbm fift umarmenb, Übertritten ffe jum

tritten «Kaie bie ganbfhafe, eroberten fcftSic&n Oefc^ü^c, bie

fie fogleid) gegen ben geinb riftteten, unb behaupteten biefelbe 2Babl»

Hätte, »elfte ftft ©ufla« ttbolpb i« ftnem ©tabmal erfeben batte.

'Pappenbeitn’S ju fpat eintteffenbeS SuHuolf warb in bie allge«

meint gluftt mitfortgeriflen. Den Kefl beä ftegreiften £ecre8,

jmölftaufenb «Kann, führte Sembarb mit bet fterbliften £üUe

teS ÄönigS naft SBcißcnfcUs SBaUenftein jog über Seipjig naft

SBöbmen *”)•

liiertes Cfauptstück.

Reffen -Gaffel unb #effen>Darmjtabt feit bet

eftlaftt bei Süfeen big S
um grüben gu 9>tag.

1632 — 1635.

©er &ob be§ boftbetjigen {Befreiers, ohne weiften Deutfft-

lanb ein jroeiteä Spanien, bie Stänbe be§ Keifteö SBafaÜen unb

Untertbanen beS £aufe§ £abSburg geworben wären, erweefte

bie oerfftiebenjien Gmpftnbungen bei gütjien unb S3ölfctn, ie

naftbem Siebe unb »erebrung, £ap obet ©fetfuftt fie bewegte.

Sßäbtenb man 5u SKabtib, SStüffel, 9Bien unb in anbeten fa-

287) Slugtt ^»tffifetjen 5Raftri(^t«n ffnb bei biefet ®a^*Uu#® f
Ja«. «*.*. Wenboef. unter ben neuern «**#**» (nergU

ienrfenbera a. «• D. XXVI. 487) 3tcfe @. 179 - W7. (»®

gen« Änwbaufen’ä «”bicu,l übergangen *irb).
“j. w

*

t bc

'

t

274 ©eijet in bet ©efc^iftte #on <Sfttoeben III. 227 246. C

hefte gübm) unb Mau «• «• D. 279 - 290. benugt.

J
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tf>oItfd)cn ©täfcfcn öffentliche greubenfejie anfieHte (welche ein

vencricmffcher ©reif, ©ualbo Priorato, ben Triumph beS £ömg§

im Sobe nenrit), $u 3Dre§ben unb ®armfiabt ftef? neuen ipoff*

nungen hingab, fchrieb 8. Sßilhflm in fiefjlet Selrübniß bem ©ra-

fen non ©berflein, ber ihm jugleich ben Sob be§ Jtöm'gS unb bie

große (Sinbufje bet $efftfd;en Gruppen melbele: »Unerfefclicb fei

nur ber SBerlufl be§ aHertapferßen JtriegSfjelben, welcher fein fönig*

Iid?e§ ©lut im ritterlichen jlarnpf jur di>xt ©otteS unb be$ Crvan*

geliumS »ergoffen höbe ,
bem ©ott gewiß an jenem großen unb

herrlichen Soge eine fröhliche 2fuferftel;ung verleihen werbe.« 2luch

gab c§ wenige gürßen be§ Reiches, welchen ©ußav HTbolph, man-

nigfacher unbefriebigfer firalegifcher gorberungen ohngeachtet, eine

fo ehrenvolle "Änerfennung angebeihen ließ, olS bem 8. SBilhelm.

2)enn nach bem 3eugniß jenes SSenefianerS
,

welcher bamalS in

ben geltlagern ber Äatholifen unb Proteßanten bie auSgejcidj*

nefßeit Parteiführer fennen lernte unb unS eine ausführliche

©djilberung 8. SEBilhelm’S hmterlaffen fyat, äußerte ber ©chwe«

benfönig mehr als einmal von bem 8anbgrafen unb von bem

$erjog ©ernharb , baß biefe beiben jugenblichen gürßen bie

erfahrenden .Kriegs» unb Staatsmänner beS 9ieid)eS übertröfen

unb baß ftch ieber ©taat glücflich fchä^en fönnc, an beren

©pibe ße ßänben ***).

288) Galcazzo Gualdo Priorato (geb. 1608 JU SBiienja, gejl. 1678).

Hisloria delle guerre dt Ferdinando II. et III. (Venetia 1642 libro

XIV. p. 900 — 913). 35en fianbgrafen fdjilbert tr im 3aljre 1637 fol:

genbermaajjen (wergt. oben Hauftfl. I.) „3)ie «Prottflanten liebten ii)n

aufierorbentlid) , at« ben ftanbljafteflen SBertljeibiger ihre« ©tauben« unb

ihrer «Partei , al« beit imetfchütter!id)|len unb uneigcnnüjugfkn gteunb

ftiner Sunbcdgenojfen. (Sv mar oon einer fernen, artigen, ebenmäßigen

©eflatt, munteren unb erfreulichen Slngeftdjt«. 911« Süngting in bet

Sdjnle be« großen SWurij »on Oranien unterrichtet, hjo er gu gehorchen

toie jtt befehlen lernte, unterftüfct oon einem friegerifchen ©eijl, oerfchafte

er fid) in turjer Seit bie einem bollfommenen Heerführer (Cnpituo)
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3?rrnbarb fjatte ftd> gteid) nud> ber ©djfodjt bet Bitten ben

rberbeftbl be§ <2d)tt>tbif$«:Beutfd)en .ipeereS, frofc bet früheren

Betrat Silbnng. Unb inbem er bie in ben »ornehtnften Sänbern (furoba’«

erworbenen allgemeinen Äenntniffe burdf eine gtücflidje SMifchung feine«

0cniu« mit Erfahrung, mit einer fingen Unterfcheitungsfraft, Unb mit

einet frcuntlidjcn ®chantluug feiner Untergebenen »erhanb, betrug er fidj

fo, baß i^n feine Untertanen au« Suneigung liebten, au« ff}flid)t »erehr*

tot; feine Solbaten aber au« ©hrfurdjt ihn bemunberten, um be« fRuhme«

«rillen ihm gehorchten, unb »oll ©iferfucht, ftd) unter einanber ju über*

treffen , fich burd; ein SBort feine« Sehe«, ober ein 3eichen feine« ITanfc«

hinttidenb belohnt hielten. @r lebte als ein gürff, arbeitete trie ein Sol»

bat ttnb behanbelte feine ©affengenoffen wie ein Äamerab Selhß jur 3eit

feiner SKuge mit ÜDaffcnübung, ®ü<herlefen unb ber 3eichtnfunjl bcfdjäftigt,

bflegte et ju fagen, baß bie gürffen feinen größeren geiitb hauen al« ben

‘Jlußiggang, inbem ber ©eifl erfc^Iaffe unter ber fllulje be« Jtörver«, bie

©nßrengungeu be« Server« aber ben ©eifl Wehlthätig hcfch»ichtiglen. (Fr

jeigte feinen firunf, unterlag feiner ©hrfu{bt> unb übte feine Stänfe. <£5ie

ton geaiffen ®efehl«babern beobachtete ©rnßhaitigfeit (gravitä) hielt er

für eint ®Ja«fe; bamit bebeeften ffe bie Unfenntniß mcnfchlicher heibenfehaf--

ten; befonber« unter Seuten, treibe ffch bie ®h*e gum 3iel festen, unb

barin ben größten SReij nnb bie btfle ffielohnung fänben; fie glichen oer--

fleibeten ©laulefeltreibern, weldje in bem ©af>n, ihr gewöhnliche« ifaftth««

ju hefleigen, ein $ferb ritten, unb mit bemfelben in Äbgtünbe

flürjten. SJlicht minber »erachtete er bie ©otlüfligen, unb fetzte fie nicht

höher al« SDeiber; benn teer ein für mähren Kußm begeißertetf $et} beß^e,

fenr.e bajfelbe unmöglich ben niebeten ©ebanfen tine« flüchtigen ßnnlidjen

ffiergnüger.« gefangen halten. IDer 3orn biefc« Sürßen glich ber flüdfligen

Wofür be« geuer«, ba« ißn entjünbete
; fo leicht e« mar feinen Unwillen ju

reijen, eben fo fehlten erlofch bie Stamme beffelhen. J&öebfl juwiber war

ihm bie Sfrt berjenigen, weldje ihrem »erfledten fflrioatbaß SRadje »en

fefjaffen burch bie -§anb ber gürßen, unb ba« Slnfeljn ihr« ©önner jur

8u«führnng ihrer eigenftnnigen ©rillen mißbrauchen, geighüt f« <*' W
gegen Schwächere ju rachen, ©roßmuth gebiete, yerfönliche Scibenfd)aften

bem allgemeinen fflohle ju obfern. Sille feine ®tifle«fräfte gut ®eh«“b 3

hing eine« tabeüofen Kamen« »ertoenbenb, war er fo ßanbljaft ben 3n»

(treffen feiner gfleunbe ergehen, baß er einet tefchworenen 3ufage ftlhft bie

6taat«raison ’(1» ragione dello slato) nad)fehtc nnb liehet fleh bem Xabtl

einet geringeren ©inflefft, al« ben einer fdjwanfcnben Xrene auSfefjen wollte,

©in gürfl bürfe nicht einer Uhr gltichen, bereu «penbel t)in lint {,et
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'tfnfprüd)t fernem alteren ©ruber« 2Bilf>elm
,

jugceignet. ©ein

inffdnbige« ©erlangen, bie 4?effifdjen Gruppen bi« jur gdnjlicbeti

ffiefreiung Jturfacbfen’« bei fid) ju behalfen, im SBiberfpruch mit

bem ©erfprecben ©ufhrtt ‘Äbelpb’«, biefelben nad) bem $aupt*

treffen ju entlaffen, fc^fc ben in feinet ^eimatf) binldnglidj

befd)äftigten ßanbgrafen in nicht geringe ©erkgenbeif. 25mn

ju berfelben Seit bebrobte ®ron«felb, mit acht faiferlidben SRe*

gimentern an ber ®iemel jfebenb, ba« ,£>effrnlanb mit geuer

unb ©cbtnert; ffiaubiffin bei 8in$ am 9?bein, in ©eforgnijj

abgefcbnitten ju ntetbcn, brang auf ©ereinigung unb auf Bu*

jug einer £efftfd)en jjülf«f<baar bi« nach £>iflenburg unb 2Bitt=

i
1

). sic®, genfiein. ^>ieju fam ber plöfelicbe £ob be« unglücflicben spfalj»

grafen griebricb, beffen ©ruber, gubroig fPbft'PP/ einfhueiliget

fkhwanfe, je nach bem ©egengewidjt be« eigenen Srrtheils. SBer ben

iBiantcl nach bem SBinbe (jängc, verliere bas Sutrauen SlUer, unb ge«

ratfje, trenn er nicht bem Seinbe jur ©tute werbe, in bie Slbhängigfeit
*

feinet tigenen greunbe, weil biefe, bie Diene eine« folgen ©unbeSgenrfftn

befrrgtnb, nad) einer feilen ©ergcherung trachteten. Ueberljaupt tear bet

Üantgraf einer ber tugenbf)afteften gütfien beS SRctdjtS. SEöcnn er es einu

gtrmaagtn rerilanben hätte, feinen Jpag gegen bie JCatt^olifen $u verbergen,

unb trenn biefe in ©treten unb Sitten (j^tbare, feinen Diubm vertun«

feinte Abneigung nicht feine rernünftigfien Sathfchlüge getrübt hätte, fr

ifl fein 3weifel, bag felbfl feine ©egner ihn empfahlen unb jeber ©hte

unb ^t'heren Stellung trürbig erfannt hätten. Unter anbetn trat es feine,

trenn gleich nicht ju billigende, ÜicblingSmcinung, bag man feinen Dr«

benSgeifUtchen Slfabemien ober frnft treuliche Stubitn erlauben muffe.

(Denn es liegt in ber Statur jeber firchlichen fotrohl, als prlitifchen Ser«

binbung
,

©rrfeltjtcn ju machen; bie CrbenSgetglichtn tourten alfr bie

Stnbierenben, welche fee für bie .Ranjel rber bas Jtatljebcr unb für bie (Sh1 *

unb ©ergrrgerung ihres DrbenS befrnberS tauglich hielten, auf jebe SBeife

für geh ju gewinnen unb in ihren Drben ju jieh*n fudjen, unb baburch

bem Staate manche Untertljanen kntjiehen, welche bemfelben fonft im

(Die iige ber SBajfcn rber ber SDijfenfchafttn ben gregttn Dlujjcn »trfchafft

haben würben. (US fcheint, bag ber junge 3talienif<he @raf folche Slcugc-

rungen nur rrn bem Santgtafen felbft eernrmmen hoben frnntc).

Digitized by Google



äBifyltn V. unb ©eorg II. 1632 — 1635. 219

SBtroatter ter $fal}, ben ganbgrafen ju einet eiligen 3ufammen>

Punft nad) ^ranffart eirtlub, um in (Einüfrfiärtbnifj mit ihm unb

Äur«2)rant>cnlurg bie gefäfjrbeten 3ntereffen ber.^falj unb ber

«formirtm ^Religion ju malten. 35er ßanbgraf, biefem JRufe

folgenb, unb eine (Einlabung beS .gjcrjog« SBernharb in ba§ gelb»

lager non ©rimma afclehnenb, befianb auf 3urücffcnbung feinet

Gruppen, JBernharb befielt biefelben bis jur (Einnahme »on (ibem.

nifc unb 3wicfau bei ft'cb, ohne roeber für ihren Unterhalt noch

ihre (Einlagerung gehörige Sorge ju tragen”9
). (Erfi gegen

(Snbe biefeö 3ahrrö fehrten fte äufjerft gefchwacht, mit einem

ehren»ol»n 3eugntß ihre« ffiohtoerhaltenS über (Eifenad) unb

Stoch in ihre i?eimath jurucf 1W
).

Unterbeffen mären jut ‘Äbmenbung ber nädjfien ©efahr beS

^»effenlanbeS fdbleuntge SJtaafmgeln getroffen. Sobalb IBau- x«<.

biffin nach ber (Eroberung «on 3>euh am Sthein bem Sanbgra*

fen eine $filfSfcha<it »on taufenb Serben bi« Siegburg jufanbte,
•

289) 35 ie llnterljanklnng hierher »urbe meillen« knuff ken £et$og

SBifyetm geführt, »»eitler »om Cberbefehl entfernt für fiel) felbfl geneigt

war, fcem Sanbgrafen an ker 23efet ju -hülfe ju femmen. Scrnffarb,

toelffet kamalö in Per unjtitigen Seforgnig flank, fcag 2. tßilhelm, fid)

akfonketnb, mit 3tur-Söranbenburg um ber reformicten Sieligion tuillen

Sencirrtrag nnb 3änferei »etutfadjen toütke (9i8fe a. a. C. <£. 189)

erlangte $»at burd) 3»b- @eifo, fcea Slbgefanbten beö Snnbgrafcn, am t 3: ec.

einen Sluffdjub »on gehn Sagen, «m 10 35ec. aber erliege, ©Uffeln», trofc

ket Sitte be* £er§og« ihn nifft fieifen ju lagen unb eine« ihm jum &t-

fffenf überfanbten trefflichen Stoffe«, flrenge «bberufung«fcffreiben an feine

Dbrifien, ©berftein, beibe Saltoigf, an ben Dbriftlieutenant Stoffftein, an

einen 3ntetim«befebl«haber be« lUIarfdjen Steiterregiments unb an einen

Cbriftlieutcnan; Deflerinu«.

290) 35a« grüne eeibregiment j»ar faß «an4 onfgerieben, »on ben

Stalwigf’ftben (Sdjroabrenen {ehrten nur fünfjeffn Steiler jurücf. 35er

Ebriftlieutenant Wohftein flogt, bag tr ju gug jurüdtetjren muffe. 35et ®taf

S. (Sberflein, welchem 2. SBilhelm gut Stchutirnng nur 500 Xljalet fffi=

den fonnte, »urke }ur Selohnnng feiner 35ienße auf biei@raffchaft StitU

berg wtröffet

y-
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eine ftärFrre Tlhtheilung ©chweben »on 9Rainj bis ©trfjrn rüdte,

fab ftd> ©ronSfelb genötigt feine .Kräfte ju thrilen. 3acob

SRercier, ber mit jwei Weiterregimentern bie bcbrobte Stabt

grifclat fthüfcfe, an ber Diemel, an ber SBalbecfifcben ©renje

bis jur SSBefct oereinjelte faiferlidje Parteien mitten in ihren

fiuartieren überfiel unb aufbob’91
), ging bem über Gorfcach

unb ©tabtberg bis SBrilon siebenten geinte allenthalben jur

©eite, roäbrenb ber ganbgraf alle feine entbehrlichen ffiefafcungS*

SEruppen (befonberS aus 2lmöneburg unb 3icgenbain) mit bet

nieberbefjtfcben ßantmilij bei Gaffel »erfammelte 291
) , non bi«

bis SSolfmarfen »orrücfte
,

bie auS ©acbfen micberlebrenben Grup-

pen an ficb 50g, unb bett ©rafen oon ©ronSfelb nötigte, feine

fämmtlidjen ©treitfräfte bis nach ^aberbom jurüdjujtehen.
VUtgcmei;

it e «agc. Seht «fi fonnte 2. SGBilbclm einen S3licf nach bluffen werfen.

Der ©tanb ber ^arteten holte ficb »eränbert. Schweben, einet

fed)Sjäbrigtn .Königin anheim gefallen, an ©elb unb SRannfcbaft

erfchöpft, oon inneren unb äußeren geinten bcbrobf, fdjien im

S5egriff »on feinet ungewohnten £öbe h«objuflfirjen. Wicht

29t) Slm 8. Tcccmber überfiel ©Ureier mit nur 150 Settern mitten

in ber Sadjt in einem Torfe, Weldjc* ßhemnip Sorben nennt, baS aber nidjt

n’tit vom 9tmt Bierenberg lag, brei feinblidje gähnlein, nahm einen

Cbriillvachtmeiiler Sumpf unb einen Sittmeijkr gefangen, unb trieb bie

»erfrodjenen Seiter in ben angefledften Raufern fo in bie (Snge, baß fr«

meijtenS im öranb nmfamen; tooranf ber geinb in ber folgenben S«d)t

gur Vergeltung „bem J&efftfcljen 9lmte 3icrenberg unb anberen Orten ben

TOtbcn §ahn auf« Tad) gefegt". (Stiemnij a. a. D. I. <S. 452). Unter

ben Äaiferlithen geidjnete ftdj befonberS ber Dbtijl »on fpagfetb bur<h

©ranbbrlefe aus.

292) Tie jahlreidje (Srfdjeinung beS Sieberfjefjifdjen SanbauSfäuffes

auf bem gorfte bei (Gaffel unb bei Siebcmlmar (wäfjrenb bie Sanbmilij ber

©tfibte Sreijfa unb Seufirtben in bie gefle Biegenhain rücfte) erfreute ben

fianbgrafen fo fehr, bajj er am 16. Tee. einen Tagesbefehl an bie Kriegs*

räthe 8. £>. ». dalenbcrg u. Otto ». ©lalsburg erlief, worin er ber gefamim

ten 8anbmili$ feinen T>anf „wegen ihres »aterlänbifdjen ©iferS" auSbrüdtt.
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%

nur bi* lebten Pane ©ufla» Ebolph’S , eine allgemeinere pro.

tefrantifdie Union, fine beffere JtriegSjucht unb S3erpf!fgung§.

Drbnung, aUe ©nmbfä|e bet SReligion unb bet spolifif, unter

benen bic poteflanten biefen Ärieg unternommen batten, bte

ÄriegSs unb griebenSfrage felbft flanb auf bem ©piel. 25er

unüberroinblichen ^arlnäcfigfett beö bigotten »on Sefuifen geleite,

fen JtaiferS, welker, jebe tfmnefiie »erwerfmb, ju feinen 9?eIigion§.

»trfolgungen jurücffebtte, ben »ereinfen ÄriegSwetbungen SBaUen.

fiein’S, <3p>anien’§ unb Saiern’S gegenüber Impfte ein fcf?traget

felfcfl bureb ©ufta» 'Äbolph’6 2Bei$h«if, £apferfeit unb ©tonb--

baftigfeit faum jufammengchaltener, jefet »ielfach jetfpaltener

SBunb 25ie Ämgfitlberbrüfjtgen
, bie SKutfjlofen , bie burcfj

©ferfud>t ober £a& gegen ©<h»eben, bie burdj fiolje 3uoerfid;t

geleiteten profefiantifeben ©tanbe begehrten gtieben unb (Entfernung

bet fremben ©dfie, mit ober ohne (Entfdjäbigung bctfelben; bie

(Siegreichen unb bie bisher Unterbrücften, mit ber SBieberherftel*

lung ihrer 8änber befdjäftigt, »erlangten ben peiji ihrer 2(n-

firengungen, bie gortfe^ung beS .Krieges unb be§ JBunbeS. 25 ie

heimlichen Anhänger beS ÄaiferS unb beS eine britte Partei

bilbenben mit bem Gaffer noch nicht auSgefohnten Jturfürfien

293) Hugo Grotius (Epistolae 1633 im ©türg): Dici vix potest,

q na ntum ejus inorte vulniis pars ista ncceperit, vix ante qtioque satis

sibi fohaerens, nunc mullo minus, sublato illo, qno velut animabatur
apiriiu I Sergt. auch Gfjemnib iJeutfd)tx Jtrieg Sh*« ü. ‘-Buch l; nach

Etcuflienia’d Stnnaltn unb «papieren. Sine treffliche noch ungebruette

Sarflelfung ber Sage SJfutfdjlanb’d nad) bem Sobe @ufla» 2tbülph'« ent*

V»ll 3. 3. o. £Hu§borf« $anbfchrift (heff. ©efch. ®. II. b. n. g. ©. 527),

tu bem vierten SBanbe, ber ben £itel führt: Farrago exhiben* diveraa»

de republic» literas, legationes et retationes 1634 (©. 101 — H6)-

^et SBergleiepnnfl bed ©chtcebetifönigd mit Grpaminonbad, Per beiben ©chlach*

ten uen Seuctr« nnb «Kantinen mit benen »um Söreitcnfclb unb von £üpen,

folgt eine auf 3>eut|<hlanb angeiranbte iDarfleUung bet bamaligcn SDetwir.

nag in ©rieeijenlanb.
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ton (Saufen fcb»anFten. 35 ie grage feer oberfien geitung bet

etangelifcben ©tänbe, unb bet SStcberfjcrficHung bc5 ©letcbgeroid)t5

jwifeben ben iturfurflen überhaupt, abhängig ton ber SBiebet»

berflellung bet Pfalj unb ton bem ffienebmen Äurfacbfen’S, bie

35ulbung unb Aufnahme ber btSf>er geästeten teformirten ©lau»

ben§=@cnoffen war noch nicht entfebieben.

3n biefer terwirrten Sage beS Neidet», »eiche SBaQenflein ju

ben noch unenfbßHten Entwürfen feinet eigenen ©röfe be«

nufcen wollte, erhoben ftcb bie ton ihrer Griferfucbt gegen ©cb»e»

ben befreiten eurepäifeben SNäcbte: granfreicb,um bie §ortfe|ung

be§ .Kampfes gegen ba§ ^>au§ #ab§burg bureb glänjenbe

©ubfibien ju fiebern, Grnglanb, um wenig fien§ jur Sßieberber«

fieüung ber Pfalj bie ©ebulb ber Verwanbtfcbaft ju johlen,

bie ©eneralfiaaten, um ihr Sntcreffe gegen ©panien unb am niebe=

ren fR^ciri ju »ähren/ 35änemarF, um ftcb ben Nubm ber griebenS*

Vermittelung, bie ©unfi be§ «RaiferS unb einige Vortheile an

ber SDfifee unb an ber Gilbe ju enterben. 2fber »ährenb S?id>e*

lien §ranfreid)§ Hbficbten auf einen fefien piab am Nbein ter»

rieth/ unb feine ©ubftbien an eine ben fatbolifeben Neicböfiän-

ben jujuficbernbe Neutralität Inüpfte, bie ©eneralfiaaten nach

berfelben politif, bem Grrjfiift Jtöln unb bem $erjog ton

Neuburg gegenüber, ben Protefianten ben Veft'b unabhängiger

.RticgSmittel tertümmerfen, ßarl ©tuart, im ©freit mit feinem

Parlament, mit ben Puritanern unb ber ©ebottifeben Kirche,

ftcb nicht mehr ju bem ton feiner großen Vorgängerin ©lifabetb

behaupteten ©influf? emporfch»ingen fonnte, ©hrifünn IV. bureb

aUjugroße Parteilicbfeit ba§ Niißtrauen ber Protefianten er»

wedte, überflügelte fte ber ©ebwebifebe ©enat unb 2f«l JDren»

ffierna.

£>renftienia, ©cb»ebifcber NeicbSfansler, welchem fdjon ©ufiat

2fbolph bie im Vertrag ju SBcrben bejeichnefc oberfie geitung

c©. t26>be§ VunbeS unb be§ .Krieges ( directorium absolut ura) ale
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feinem Stefluertreter in ©eutfdjlonb beflimmt batte, bem ber

Scbtrebifcbe 3?etd)5rat^ eine unumfcbrdnfte ©oHraacbt als grga,

ten im S?cid)t unb bei ben auswärtigen Mächten ertfjeitfe
, war

tiefer hoben Stellung würbig. 5Kit allen Entwürfen feines

wretoigfen fönigücben greunbeS, mit bcn Jpiilfßquellen unb ge»

beimen Abficbten bet europa'ifcben Kegenten »ertrauf, gleich er*

fahren in bcn 2Biffenfd)aften beS Krieges unb be§ gricbenS,

ein großer, nach bem Urtbeil feiner Seitgcnoffen , beS ^abfleS

Utban’S VIII., SRicbelieu’S, fWazarin’S unb feiner eigenen ihm me=

ttig geneigten Königin, unuergleicblicber, unbejiecblicber, allen 2Becb*

felfäUen unb £inbemiffen butd) eine unerfcbütterlicbe gefiigfeit

unb ©ebulb gewaebfener Staatsmann, erfannte er frühzeitig ben

gemeinfamen nationalen ©eftcbtSpunft beS Scbwebifcb'Jüeutfcben

IriegeS. £>ie ©efabr be§ ^)roteiianti8mu§ unb ber politifcben

Stlbftfiänbigfeit , welche ben ©unb bet ^rotefianten mit btt

jüngeren ginie beS JjpaufeS 2Bafa ^crbeigefiitjrt Ijatte , war noch

nittit vorüber ;
bet fatbolifebe Äönig non «Polen, SBlabiSlauS IV.

erneuerte feine Enfprücbe auf Schweben; ber butcb einen fircbli*

eben Bebnben gejiärfte .König oon Spanien ließ ein frifdjeS

$eet über bie 2Hpen jieben; bie Seiten, bie treuen Wiener beS

$api§muS unb beS Kaufes ^jabSburg, entwickelten in ganj ©u*

topa eine fo furebterregenbe ©efebäftigteit , baß alle gtiebenS*

ünterbänbler , fefbfi SBallenjiein, bie Kotbwenbigfeit ihrer Au§*

fbtießung erkannten. £>er gemeinfatne Bmccf ber Schweben

unb fProtefianten blieb berfelbe.

2fbor wenn ber felbftftänbige Scbwebenfönig biefen Bwecf

fcureb einen .Kampf auf geben unb 5£ob, burch ein obcrlebnS*

herrliches ^Protektorat, burch ein ffiefifetbum mitten in £>eutf<b*

lanb, burch ein enangelifcbeS Kaifertbum auSjufübren gebaute,

fd>lug rrenflierna, ju befdbeibeneren Anfpriicben genetbigt/ uw

ScbroefcenS einflußreiche Stellung, um ben $>retß fo großer

Aufopferungen nicht zu *>erlitten
,

einen anbtren hoppelten 2Beg
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ein. Snbem et bic gotberungcn Sdbweben’S unb beffert beutlet

S3unbc§genoj7en auf eine gerechte ©ntfdjäbigung befdjränfte, bic

3ufagcn unb Donationen ©uffrw 2tbolpf>’§ erfüllte, in Süb»

, Deutfdjlanb ben 2fnfd)lufj bet »ier »omehmffrn Greife unb

bie SBieberbetjfellung ber 'Pfalj, in Korb -• Deutfcfylanb bie S3c>

friebigung Shir * ffiranbenburg’S betrieb, allen fürfflieben #m*

fübrern eine ihrem Stolje unb ihren ganbeSintereffen fd)meid)dnb<

freiere Stellung gewährte, fammelten unb mehrten fidh allmählig

bie getrennten .Kräfte ber beutfehen Partei. 3nbem er mit ben

energifchen jur 83ormunbfchaft @hriftinen'§ berufenen KeidjSrä*

then bie Scfymebifcbe .Krone jiärfte, bie ihr günflige Stimmung

bet auswärtigen Kläffe, Kufjlanb’S Jpaf? gegen ^olen, granf«

reich’S ©iferfucht gegen Dejterreich, bet ©eneraljlaafen 23eforgnip

gegen Spanien benutze, mit Dänemarf unb ©rojjbrittanictt

ein gutes ©inoerjfdnbnijj unterhielt, bereitete er allenthalben bie

«Kittet, ben .Krieg für ScfywebcnS Unabhängigfeit unb für beutfehe

greiheit unter bem ffieijlanb ber geinbe unb auf Unfojlen ber

greunbe beS Kaufes #abSburg, fräftiget unb offener als biSh«,

fortjufehen
JW

).

294) SBergl. £unbblab’3 ©djwebifdjen tßtutardj (überfefct von ©<$«*

bert 2bl* H- i — 150 ) unb ®eiier a. a. D. III. .Rap. IV. ®« be;

ruljt tbeil« auf £ajj, t()eil« auf Unfunbc ber urfuttblidjen ©riefe uns be«

bamaligen ©efd)äft6ftpr« , wenn Deutfdje (Se^riftfieUer jum ©eweife be«

-&ocfjmutt)« Dreutlierna’« al« eine« ©djwebifdjen dbetmanu« (ben fdjott

(Sari IX. at« einen ffierwanbten ber Äönige unb be« $aufe« ÜBafa tefias

mentarifd) jum ©ormunb ber fßniglidjen Äinbct ernannt butte) unter an»

berem anfübren, baf er ganje ©rovinjen an ©eutfdje Sürßen serfdienft

habe, d« waren biptomatifcfjc Stuöfübrungen im Warnen ber Wadnolgerin

©uflap Stbolpb’3
j

oergt. oben <£. 184 unb über Söetnbarb von Söeimat

fÄöft I. Urfunbe 25 . ©egen bie IDeutfdjeu Surften beobachtet Drenjiierna

allenthalben bie berfümmlicbe Jjöjlicljfeit. 2er oou itjm weuig geachtete

J&erjog »on ©ommern war ber erfte, ternadj ber ©cblacftt bei Süjen

einen feinen ©ertrügen wibetfpreebenben SlbfaU verfugte. (@. tlbemni}.)
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Die in Deutfdßanb Ätieg füfrrmbm fproteffcmten ffanben

unter ber gafjne @d)toebtn§, tfyeilS unter ber ßinwirFung

be$ Äuifürjlen oon Saufen, als Hauptes beö geiziger S3un=

te*. Tflfo begab fid> £renjlierna (bet bic 9?ad?rid)t uom SEobe

Xbolpf>’§ »or ben Sporen oon Jgjanau empfing) nad>

einer furjen S3eratf)ung mit ben Sfff)cinifd?en ÄmSabgeorbnefm

jaerff nach Dreöbcn; im (Sinöerjhmbniß mit 8. Sßilfjelm, meld)er!r ec , 1B32

lern XuSgang tiefer Unterffanblung gemäß feine erfien Sdmtie

bemeffen wollte, unb f)i*ju auch, unter Xnberen, ben auf

Ifcfall oon @d)rocbcn finnenben 4?erjog bon 2öoIfenbütfeI er*

fudjte
-M

).

Bu DreSben fd)lug STrenfTirrna tem Äurfurßert oor: ent*

ireber ben ganjen Körper ber et>angelifd)en Sitid)8jMnbe nnter

ber Leitung ber <Sd)n>ebifd)en Jtrone unb eines fianbigen Deut*

295) 9lm 28. DJobember 1632 fdjrieb griebrich Ulrich an 2 . üßitljehn

:

„SSaih tem Sieg bei £ei»$ig muffe man ftd> enger beifammen fefcen, unb

tes grinb ihrer tXcligion unb gceifjeit allenthalben bämpfeit ; tie 38efcr,

Jameln unb ganj 5iieterfad>fen müjjten aber befreit werben; ob ba$u
\

bad in Sidjfen ftc^cnte £aubtheer ju gebrauchen fei, jictle et il;nt unb

CrenfHenia anheim. ßben fo fei er ju einem eoangetifchcn ©encralron--

srat bereit. 3« jebent gall muffe bejferc Crbnung in ber Sidetplin unb

ben Smtributionen eingefühtt werben". Salb nachher tub er ben banb*

grafen aU Sorßcher bei Dbertheiiufdjen ÄteifeS ju bem ron ihm nad)

Sünebnrg audgefdjriebenen 9Jieberfäd)fifchcn Äreibtag ein. J&ietauf antwor*

tet £. SBilhelm ,
(ber gleich »ach bem Xobe @ufta» Slbolvh' 0 feinen dtani*

mttinnJer, Jiurt Statiud, einen geborenen ©djmeben, au Drenfliema ge*

f««bt hatte), am 26 . Sec., jwar im obigen Sinn : er habe Ctenßierua juv

Steife nach Sredben beflimmt, griebrich Ulrich möge einßweilen ben .£«r$og

ßwrg jur Setfolgung ©rondfelb’d an ber ÜBefer bewegen, »crforicht aber

}ugleic6 bemnächß einen Stbgeorbneten nach Siünebutg ju fdßcfcn. tSicfcn

Äteidlag, welchen Sänentarf, Sommern, unb felbß bie Stäube bed ffvjbiß*

ihi®< Steinen für ein fchicflidfed tföittel gut Slbwetfung bcö Sd)wctifd)cn

^rettetorate hielten, »erhinberte JDrenßierna burd) »ine trot)cnbe Stellung,

infem et jugTeid) bad Sorrent bed in @d)wcfcifd)cn fjänten bcjintlidjen

Wagbrfmtg, «fd audfrfjreibenben Jtrcfdßnnbed, gelten® machte.

nii f. iv. i5
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fdjen 33unbe8*9?athe§ (consilium formatum) ju tereinigm

;

ober bie gührung ber gemeinfamen ©acbe unter Söcrpflid)«

tung gegenfeitiger .Ipülfe jttifdjen ©Sweben unb ©achfen ge»

theilt ju laffen; ober entließ
, falls man be8 ©chrtebifchm

83eijlanbe8 entübrigt ju fein glaube, unb ©chweben felbji be§

ÄbnigS Söerf nicht mehr fortfefcen wolle, biefcr .Krone eine billige

ihren SSerbienjien um bie greifet be8 2)eutfchen 9?eiche§ ange»

meffene Vergütung (»©atiäfaction«) ju erteilen. 2)er tfurfürft,

' jwifchen ber Abneigung gegen Schweben unb ber gurcfjt tor

bem Äaifer fchwanfrnb, berief fid> auf eine nothwenbige 3?ücf»

fprache mit bem erbterbrüberten .Rurfürjlen ton Sranbenburg.

Äur»23ranbenburg aber, bamalS toll ©fer für bie etangelifche

©acbe unb jugleid) buvch bie Hoffnung einer ©chwebifchen 4?eiratb

unb ber 3urücfftellung ^ommernS gefd?raeid?elt, beharrte noch bei

ber 33erbinbung mit Schweben, erfudjte ben 8. SBilbclm unb ben

£erjog ton SBürtemberg ju einer gleichmäßigen einträchtigen dnt»

fd^ließung unb beförberte felbji ben S3unb ju ^»eilbronn.

. uw. 2118 bie beiben proteflantifchen Äurfürften firf> ju 2)re8ben

berieten (erjl jefet erflärte Johann ©eorg, baß er bie SSaffen

gegen ben Äaifer nur nothgebrungen ergriffen habe, unb baß

et ben erflcn ton rrenjlierna torgefchlagenen 2Beg für unter»

antwortlich, ben jweiten für fdjwierig, ben britten für unau8»

fuhrbat halte) erfcbien auch ber 8anbgraf ton 25armflabt. 3m
©nterjlänbniß mit beffetr Äanjler Anton SBolf ton SSobenwartb,

einem eifrigen Anhänger be8 ÄaifcrS , hatten fich ÄueflenbeTg

unb ber JBifdjof ton 2ßien nach Seitmcrifc begeben; gegen

ba8 ©rbe ber furfürjltichen ffierathung fam auch ber Sanbgraf

felbfl unter bem S3orwanb, bie Anerbietungen beS ÄaiferS ju

temehmen; wie man fpäter erfuhr, ohne Siotwifferf .Rur«

SBranbenburgS unb felbji jum SSerbruß be8 #erjog8 ton grieb»

lanb, ber jcbe Unterhanblung biefer Art für einen ©ngriff in

bie ihm verliehene Vollmacht hielt. 2)er Äaifer ließ erflären,
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tef et noch immer ju einem billigen grteben geneigt fei; falls

man feine gerechten Anerbietungen nicht annehme, etfenne et ftd)

»egen beS ferneren ©lutoergteßenS üor ©ott unb ber 58clt ohne

gebulb *••;. 8. ©eorg aber, als Vermittler, foll bamats eine

ber JErone Schweben ju leiftenbe ©ntfdjabigung
, bie SBieber»

berjieHung ber Rfalj, unb antere Mittel einer allgemeinen (nicht

particulairen) Ratification als unabweisbare gorbenmgen bet 3eit

unummunben bejeichnet
*®7

).

25er Jtaifcr genehmigte hierauf bie griebenSmmittelung be§

ÄönigS non ®änemarfalS 25eutfrf)cn DEeichSflanbeS. Ghriffian IV.

f«Hte anfangs ben Rroteflanten fehr günjiige ffiefringungen, nicht

nur Ainneflie, fonbern auch SBieberherfieHung ber enangelifchen

Angelegenheiten gemäß ihrem ©tanfcc not ben Söhmifchen Un=

ruhen. AIS aber ber äEaifer, ber Herjog »on grieblanb, ber

lutfürfi non ©achfen fich bev Hauptleitung bemächtigten, als

man allmäblig bie ©cbmebifcbe ßntfchäbigungSfrage ju befeiti«

gen, bie Rrotejlanten ju trennen fuchte, fließ er bei Crenfiiema,

hei bem neu gejlifteten Heilhronnct ©unb, bei Äur*©ranben*

bürg unb bei 8. SBilhelm, trofj bet ©emuhungen beS Sanbgra*

296) 9lach Stußborf (a. a. D. S. 335) fotl gerbtnanb felbjt tottflith

jHnt grieben geneigt getoefen fein, »eit bie »on Spanien »erfptocbmn

enbftcien auoblicben; »eit tm galt feine« 5obc« bie 9tai$fotge feine«

Sohne« be« Jtonig« »on Ungarn im 2>eutfcf>en Meid) noch nicht »erßdjert

war; »eit bie gefährd)* Serbinbung Satern’« mit granfteicb nur burch

btn grieben abgefdjnitten »erben fonnte; auch ha,te ffialtenßein etliche

Ceßemidjifcbe üJlagnaten, btfonber« Cfggenbtrg, burch bie neu »erhängte

ätrieg«fteuer »on fi<h ab»enbig gemacht. 35tt Äaifer fotl auch Crcn*

äierna in«gcheint für bie Ärone 6d)»tben etliche ftße 9ßtä|e in ÜRecJltn--

butg unb ßjommern »erfprodjcn haben, wenn man ihm bie untere tßfalj jut

©tipoßtion übertaffe, unb bie geglichen Stifter jutücfßcUe.

297) (Fhemnip (II. I. 32 ) ßjufenborf (V. §. 16.) unb SRußborf a.

a. D. 323. 377. 378. 55er £anbgraf, tm tßerbacht ben forfchenben fai*

ferlichen «Rathen bie ©eljeimniße ber 5>rc«benet (ionferen; »errathen ja

haben, behauptete »enigßen« ba« Obige gegen einen Scbwcbtfdjen

fanbteu.

15
*
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fm ©eotg (her felbjt tie (frjbifdjöfe uon SRainj imb .Köln jur

nifchcn SSermittclung bereitwillig ju machen fudtfe) auf imiiberficig*

liehe ^inbemiffe *•*). 8. SBilljclm, ber eä nicht öerfchmerscn fonnte,

bafj man bei tiefer Unterhanblung äße SRücfftchten ber ®anfbarfeit

unb ber .Klugheit gegen Schweben hmfanfe{5te **•)
, bot nun

298) 93(rgl. befonber« görper’a ®allenPein III. 53 u. folg, unb

SRnpborf «. o. D. 347. 363. 378. 397. (Statt be« ron ®allenpeitt rorge-

fd)la<icnrn Gongreporteö 5J?rag, feßte CSIjritltan IV. e« jtrar burd), ba§ Sre«--

lau (im SJlonat 3uli) beliebt trurbe. £er Faiferlidic ®elcit«brirf vom 9.

3uli aber, ber ©renpierna befonber« bcleibigte, nennt auf ber einen (Seite

ben .(taifer unb bie if)in beipehenbett fat^clife^en 9teieh«pinbe, auf ber anberen

nur bie 1631 ju Seipjig beifammen getretenen unb bem bafelbji gemachten

©d)luf jugctlianen 9tcüh«pänbc „fammt ißren (Sonföberirtcn unb 51ffifiiten=

fccn," »vorauf ©renPicrna tem Scnig ron üänemarf ftffricb, »reber ©dj»re-

ben noch ©änemarf habe jener Xagfaßung ju Setyjig beigeirobnt , er

fennc nur jtrei Seidiger für ©d)treten febr fopbarc ©dtlarfiteu. 314

p^ripian IV. Ijierauf ©rofibritanien {>tu|ugir^en trollte, verlangte ber

Jtaifcr eine gleiche Gfltre für ©ßanien. 3m Saufe biefer treitfehtretfigen

Unterhanblung (1633 unb 1634), »reiche bnrd? ben Ißirnaer unb fraget

gvieben cnblictj befeitigt trurbe, fommen bie Äurfäd)pfcl)en rermutblidj febott

ju Scitmeriß beuulid? rerljanbelten gorberungett unb SBünfcfje vor; auger

$alberpabt unb SJlagbeburg (für ben poPulirten ©offn 3ol). ®eorg'4)

bie Saufiß (bei »reicher S. ©eorg alfl erentueller (jrbe betpeiligt »rar.

Uewhorn $eff. ©efd). 93. X. 6. 162.) unb halb Söffnten. fDicfer leßtere

9)unft floßt offenbar in Sejiehung auf ben ron Jturfadjfen gleich nad) ber

©djladjt bei Süßen rorgefcßlagencn 5ßlan eine« gemeinfamen ^eere4jug«

nad> SBößnten (beffen Sertrctfung Soßann ©eorg jum 93ortranb feine4

nachbetigcn SlbfalT« unb fdjonenben Benehmen« gegen ben taifer naßm.

9töfe a. a. D. @. 205), auf bie geheimen Unterhaltungen 9trnim’« mit

®allenpein, unb auf ba« im 3ftril 1633 ron geuquiere« entbeefte fogenanntc

(Sinrerpänbniff ffiallenpein'4 mit bem jtreibeutigen lurfächüfcf)en ®eßeimen-'

tSatf) (gerper III. 407). ®enn allen fonff bunften planen ®allenpein’« liegt

bie ©ourcrainität unb bie Jtrone 93ößmen juut ©runbe. ®er .Sättig ron

2)äneutarf, bem ber Jtaifer ben (Slbjoll gegen J&amburg rerfprach, rerharrte

übrigen« bei feinem ilaripcationOplan, felbff al« fein ©oßn Ulrich in ©djl«-'

pen bureb einen faifetlichen 3äger be« ©rafen Ißiccolomini erfchoffen mürbe.

2P9) Dtadjbem 3rl). ©eorg am *6. äPärj ben Sanbgrafen ®ilßelm

evficdjt hatte, pdj ber IDänifdtcn griebcn«rermittelung anjufcßliegen (unter
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Med auf, um roemgjlend ju ©unftrn bet unfchulbigcn ßjrben

bed geächteten fpfaljgrafen bie fBicberbcrftellung ber f>faf$, atd

eine fpflid?t ber ©crc^tigfeit, ald eine £8ürgfcfcaft beö reformir*

ten ©taubendbefenntniffed unb ald eine für 35eutfcblanb IjeÜfame

SerjfärFung ber eü'.ngelifcben 2Baf)l flimmert ju erlangen.

©ieid) *’..co bem 3*obe ©ufta» 'tfbolpfj’d unb gfriebridf’d,

roobutd? jtuei petfönlidje .fjinbemiffe binweggeräumt mürben lu0
),

febte fiel) i*. 2Bili)elm mit bem .König non ©rofjbrifanien , ber

jur ©mpfeblung feines Neffen bed fünfjefmiäfmgrn ^Pfätjifcben .Kur*

prinjen Jtatl Subrnig, einen 23euoUmcd)tigtfu, 9?obert 2fnflrutber,

an alle protefiantifche ptjien fanbte, in »ertrauten Sriefmecbfel 3“')-

beiläufiger (Sntfchulbigung, ba§ er Wegen Jfürje ber Seit einen son etlichen

evartge lifdtcn (Stänben gewünfehten allgemeinen (5on»ent nicht auögefchtieben

habe) antwortet 8. SöiUjehn am 30. Slptil: „er hofft. bap ein billiger

allgemeiner Triebe, »er allen Singen bic ®ewi§cn<5freibeit bejwccft treibe,

muffe aber »other, feiner näheren Slnöerwanbtufi mit ber Ärone (Schweben

gtmäp, jidj mit Drenjlierna befprechen. Senn er fei ber Sleinung, bap

man bei biefer Sßerbanblung bie -Krönt «Schweben, welche ihren thenren

unterblieben Äönig für bie eoangelifchcn gürten buujfgcben, unb biefelbcn

mit ®otte« SBciffanb glcichfam ex «gone gerettet habe, banfbarlich in gehörige

©etraefttung gieren muffe, unb baff e« unmöglich fei . offne biefe .Krone

einen befiän&igen gvieben $u fdjliefien." Slm 2. 3uni tffeilt er bie«

Schreiben bem .kitrf ürfteii »on ©ranbeuburg mit, unb bittet i(;u inftäncigü,

mit aUeu Äraften babtn ju tpirfen, bap bie) trügerifdie Untethar.bhuig

nid)t §ur Xrctmung ber ‘proteffanten gemipfrraudjt treibe (»ergl. hierauf

Söranbeuburflö CfrHnrung gegen Äutfachfen bei götffer a. a. £>. 60. 61).

300) SDie fo feffr gemipieuteten ©ebingungen, Woran Wttftar »t>olpl>

bie SSieberhcrüellung ber fßfal| fnüpfte (©ergl. ättofer’ö pattiotneffeo 3lrcffi»

0. VI. uub ». SCretin’« Beiträge jur ©efeff. unb biteratur 0. VII.) waren

©arantien, welche er »on bem geächteten behmifefjen Srlönig wegen bc-feii

Unfähigfeit Äriegfüffren unb Slnhänglichfcit an ben pfäljifcffen <5alou

niemnö forbertc. £itju fam bie ©eforgnijj eüteö englifchcn Jpilföheer'a,

welche« unter einem eigenmächtigen Slnfüljrer, tt'ie hanülton war, ben

£peraiioneu mehr binberlich al£ fetber tidj geworben wäre.

301) iBergl. juerff über bie früheren ©erbältmffe ber ffeffifeffen 8attb-

grafen gu öttglanb (ö. n. g. ©anb HI. 622. 623. ttnui. 580. tictrW i.
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3u gleicher 3eit erinnerte ©lifabetl)
,

bie im $aag mit jefjn un«

münbigen Äinbem rcofynenbe föniglidje SBittroe, ben Sanbgrafen

an bie fdjon it)rem ©emable erteilte großmütige 3ufage. ©S

galt juerjl bie 2lnerfennung gubroig ^ßilipp’S oon Sintmcrrt, beS

S3ruber§ griebricfy’S V., alS SSormunbeS unb SlbminiflratorS ber

5)fal$, unb bie SBiebererwerbung ber oberen unb unteren ^Pfalj,

jener bon bem Ufurpator SKarimÜian oon«33aiem, biefet »on

bet befreunbeten .Krone Schweben. SRußborf, ber unermüblid)e

^Pfäljifdje ©efdjäftSträger, fjatte fd)on ju 35re8benbie SBiebcrauS*

fößnung Kurfad)fenS mit Äur--5)följ, bie Stiftung eines frä'ftigen

ben $Pfäljifd)en Äurprinjen einfd)ließenben -SSereinS ber brei pro*

tejlantifdjen Äurfjäufer (bei einer ^eereSmacbt bon breißigtaufrab

SWann, mooonÄurfacbfen fdjon jvoei iDrittßeile in benSBaffen &atte)

alS baS beße ffftittd jur SGBieberfjerßeüung beS proteßantifc&en ©leid)*

gemidjtS unb ju einer felbßßänbigen güßrung ber ®eutfci)en ?(nge*

legenßeiten borgefdjlagen 901
) ;

ber Äurfürß bon Sacfjfen aber, tveU

erße« beifällige« Slnttoortfdjreiben an ft. SBilljelm iß oom 20. $ec. 1632 au«

SBeßntinßer. 3n ber 3nßruction für IS. Slnßrutljer beißt c«: Vous vous

transporterez en personne vers le Landgrave de Hessen
,

)ui decla-

rerez l’estime, que le Roi fait de sa prud’hommie , recommandecez

ä 1 ui la cause de son Neveu, et finalemcnt le rechercherez de con-

tribuer de bons Offices en faveur de votre negociation partout et oii

il jugera etre ufile. JDie (Srwiberung be« Sanbgrafen oom 3uui 1633

mit ber Slnrebe: Serenissime ac potentissime Hex, Domino consan-

guinee et afGnis plurimum bonorande, mit ber Untcrfcbrift : Sere-

nitatis vestrae observantissimus consanguineus, begeht fid) auf eine bem

Kitter Stnßrutber ju granffurt geiljane bettraulidje (SrÖffnung (Siebe

Weiter unten). Sd)on im Slpril 1633 melbet ber pfäljifdje ©efanbte

Äolbc bau ©avtenberg au« Bonbon, ber Antrag be« Sanbgrafcn bube in

CSnglanb eine günßige Slufnaljme gefunben. 3m *Wai hält Slnßrutber mit

bem befßf<ben Katß ?lntrcd)t ju granffurt eine geheime (Sunferenj ; von

ba ging et nad) S)re«ben.

302) lieber bie« ßaatdfluge ffjroject, Worüber Kußbotf nod) im 3abre

1633 mit bem Dbetbofprebiger $oe non #oencgg unb mit ben ihm fclbß

gemogenen ©ebeimen« Käthen n. üJiiltij unb $ßug corre«ponbirte , nergl.
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d»fm bie «Pfäljtfchcn ®iben bamalS t>a§ eoangelifcfet Ditectorium

gän$lid> übertaffen foHtcn, ben günfligen Xugtnblicf eigener ©röfje

öerfaumt. 35er ©ro§britanifd)e .Ipof, mit ben ©efmnungen ber

Jjeutfchen Sprotejianten wenig »ertraut, gab bem «Ritter ‘^nflru--

»bet einen weitläufigen, auf ba§ ©efüfjl ber @h« unb &efat>r

Sobann (Scorg’S, auf große HUtanjen, auf bie grrcunbfchaft gran!=

reich'§ unb 35änemarf$, auf bie «Neutralität ber fiigue, felbjl

auf bie günftige Stimmung be§ ?)abfh§ berechneten Auftrag;

bie weifen S?atf>fd?Iage SRußborfS, ben 333crbad)t einer unenf»

fchiebenen ^Politif unb be§ ©eijeö ju »ermeiben, ber Abneigung

ber fProtefhmten gegen bie fPapijlen ju fchonen, ohne Umfehweife

auf ber einen ©eite mit Sehweben 3U fjanbeln, auf ber anberen

bie protefiantifdjen Äurfiirflen jur Aufnahme Äarl gubwig’ö butch

baare ©elbmittel ju gewinnen, beiläufig auch bem Schwieger»

fo!?n 3ohamt ©eorg’6 , bem wegen ber fPfäljifchen $>fanb*Xem»

ter Umfiabt unb £fcbcrg beforgten ßanbgrafen non 2>arm«

ffabt, 5« fdjmeicheln, famen ju fpät
30s

). 2)er mißtrauifebe tn

bie oben angeführte Farncs^o ©. 95. 96. 172. 173. 304. 305. Olngbotf,

ber an bie Seiten ber .Königin Gflifabeth erinnerte, unb, faUd e« nöthig

fei, ben 99eiflanb ©roöbritanienS unb ber ©enetal: Staaten oerfprach,

wollte felbjl Schweben jenem ©nein nadjfe&cn, meiner butch bie <Srb»et-

brüterung mit Sadjfcn unb ©ranfcenburg aud) Reffen umfafjt haben würbe.

303) ©ergl. IRugborf a. a. £. 117 — 136, wo bie Snflruction bed mit

52 Segationen. betabenrn post festum et post pugnam Marathoniain umher:

jiehentrn englifdjen ©cfanbtcn fdjarf unb lehrreich frltißrt wirb. „2ßet bur«

gigfei.bürfe nicht bamit anfangen, einen ©rannen ju graben; feit breychn

3ai)ten habe jebe englifdje ©cfanbtfdjaft
,

jebe weitläufige befouberd bem

lutiadjfiiehen c&ofej uerhagte SlUiaty baffelbe Sdjicffal gehabt ;
(Sari i.

Iönne nur butch 2hottn ben ©erbaut nufclofet ©inmifchnng unb SHücfjid):

ten (für bad 4?aud ^abiburg) vernichten
;

bie leibige '.Neutralität habe

iteutfchlanb gu ©runbe gerichtet; felbjl ©njlav Stbolph habe cd bereut, ber

nethgebrungenen Dtüdficbt gegen Rranfteid) alljubiel aufgeoV'fcrt gu haben".

3n ©ejiehnng anf 8. ©eorg heigt tä: Quant au Landgrave de Daru»-

stadt l’Ambassadeur le peut bien veoir devant l’Electcur de Saxen,
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die SMnifdje Unterhandlung ocnticfeUe üurfürjt non ©achfen,

felbjl der oernxmdte .König non 2)änemarf oerroeigerten nicht nur

die Xnetfmnung dt§ einzeiligen ^fäljifchen SSormunbS und 2td*

minifirafor’S, fonbent auch jede andere jur 2luSfobnung bcö Mai*

fer3, jur oodäiiftgcn 3unefiitur Sfarl 2ubn>ig3 gefügte SWitoir*

fung. 2)tr spfaljgraf non Steuburg , fid; auf die Zofcription

der itur=8inic non ©immem berufend, nerlangteein erblidjeö Sor*

redjt. ßubtoig ^Philipp, der ^fdljifcbc 83ormunb, roanbte fid; nun

nebjl (Slifabetb , an Drenffiema , unb an den ju einer entfebei-

denben SJtaaSregel entfcbloffenen 2. SEBilljelm.

1633 2. SBilbcfat hatte im Anfang diefeö 3ahte§ einen ftegreidjen

Bug bi§ in baS ©tift SJiunfter unternommen. 3£lfobalb fd>icPfe

voiro ü est quasi nccessaire qn’il le voye devant, taut pour le gai-

gner et »voir amy ä sa cause, que pour luy oster l’animosite , qu’il

a receue de ce que le feu Roy de Boheme l’a si fort presse de luy

restitucr Utsberg et Umstadt places appartenantes au Palatinat. Car

de ceste proce'dure, laquelle il interpretoit, comme si I’on s’eust

voulu prendro ä luy seul et le forcer de quitter le premier les dites

places saus aucuno prealable satisfaction, il s’est plaint ä son Beaq-

pere, lcquel soustient sa cause et pretension obstinement; car il l’aime

oultre mesure. Or si Ton veut avoir lo dit Electeur favorable, il

faut coutentcr son bcauflls. Je dis cecy par experience, et par Science

assure'e, ayaut nagueres, quand je fus ä Dresden, remarque
,
qu’cntre

autres raisons, pourquoy le dit Electeur se monstroit aliene et adver-

sairo ä la cause du feu Roy de Boheme, estoit aussy cellecy conccr-

naut l’intercst de son beaufils. C’est pourquoy l’on peut bien donner

a celuyci espcrance et promesse, qu’en ce que tonchoit ses dites

pretensions, l’on se comporteroit envers luy en teile Sorte, qu’il au- 1

roit sujet de s’cn contenter, appercevant en eilet, que l’on aura cs*

gard et ä luy et a son beaupere. Seulement l’on le prioit de vou-

loir aupres le dit son beaupere coutribuer ccpendant de bons Offices

en faveur du jenne Electeur. Qui veut avoir la fille caresse la mere.

Qui atme Berti and, caresse son chien. 1633 ju haag ant — 3anuar.

(Sieh? weiter unten ^effensSJarmjlabt).
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et einen ©efanbfcn nach bem Jpaag, unb ließ ber jfönigin fa»R<»ruar.

gen: jcfet wo er ihr fo nafjc jiebe, fei bie 3etf, baS in’3 SBetf

ju fröen, xtsaS er ihrem »erflorbenen @emaf;l jur 2Biebererobe=

rung ber $>falj imb jur SSerftcberung ber reformirten Religion wer»

fprodjcn ; »nenn fie mit 4)ülfe ©roßbritanien’S unb ber ©eneral*

ftaaten im Spanten ber 3)fal$ ein mäßiget £eer aufflelle unb it>m ju=

fenbe, fei er entfdiloffen, ba§ für bie $>falj ju »ollführen, waö einft

8. Philipp für SBürlembctg getban. ©cnfelben Antrag fießte

et ben @eneral*@taatm unb bem Sprinjen non Dranien, non

benen er gupoolf unb ©dbiejjbebarf »erlangte. 2lbev bie £3or-

lieber beS nieberlänbifcben greifiaatä, »oll miStrauifcber ©eforg«

nip über bie plöfclicben gortfebritte beb ßanbgtafen, übet bie ®e*

fahr tbreö £anbe[g, über bie golgen eines 33rud)S ber mit bem

(Srjbifc&of toon J?öln unb mit ^falj>9ieuburg gefcbloffenen Neutra»

fität, »erfaumten biefen günjiigen Äugenblitf, unb gaben bem

2anbgrafen eine böflid) entfcbulbigenbe Antwort*04).

UnterbefTcn fdjlug £>renftierna, roetdjer ebenfalls ber Tfufflellung

eines englifd}=pfaljifcben £eereS entgegen war, einen anberen SBeg

ein. (Sr beburftc be§ tfbminifirator'S bet $falj jur S3erflärfung be§

^eilbronner S3unbe§. 2llfe fiellte er ihm unb bem fiinftigen Äur»

fürfien J?arl ßubmig bie untere ^)falj mit SluSnabme bet geftung

9)?annbeim jurücf
; ihren fiellnertretenben ©efanbten räumte er ben «t?rii.

Sßorfife bei allen 93unbe§beratbungen ein. ©er spreifi biefer SEBieber=

berfiellung war bie Erlegung einer »on ©rofjbritanien »erfid)ertcn

304) Pinftbotf (a. a. D. 320 — 329) giebt an einer «Stelle }u »er«

\uV)tn> »a» aU ^auV'tmati« l’amour du trafic unb l’interest particulier

des marrhamis »orgettaltct tja&e> Slnbervrärid Ijcipt ei: Messieurs les

Etats ont maintenant la meilleure occasiou de faire quelque chose

notable poiir l’agrandissement de leur republique ,
s’ils voulaient se-

coader los desseius du Lamlgravc
,

et mettre la maiu conjointcment

ä l’oenvre, mais je ne sais «i I’envie, si la craiute, »i l* mcßaucc ou

autre chose les retient.

Digitized by Google



234 SedjStcS ©ltd). haujjtjtücf IV.

©tlfcfumme unb eines monatlichen S3eitragS sos
)/

unb bie fchon bon

©ujlaö Tlbolph verlangte ungejlörfe Ausübung bet mweranberten

TfugSburgifchen ßonfeffton, an ben Drten, wo bie S0?ehr$ahl lutfje*

rifd) fei. Tiber biefe SBebingung mißfiel ben ^fdtjifchen Jtaltnni»

ften
508

); bte Tfnerfennung ber spfdljifchen Äurwutbe unb bie ZfyüU

nähme beS Tfbminifhator’S an ben ©chwebifchen SunbeS «Tonnen»

ten erbitterte Jturfachfrn unb ben Äaifer *°T
); bie obere fpfalj blieb

in Sairifdjen ^»anben. 35ic Unterhanbtungcn ber königlichen

SBiftroe unb Äarl SSubwigS mit 8. SEBilbelm bauerten fort; ber

ßanbgraf, welcher mit ©rofjbritanien unb ^ur=25ranbenburg ju=

erfi ben jungen kurfürften anerkannte (darl I. erteilte ihm auch

ben SDrben beS blauen ^ofenbanbS) , nahm norlauftg einige in

ben STieberlanben geworbene ^fdljifche Stupfen in fein Sgtn

305) 3m 3uli 1633 f(greifet .Kolbe ron SBartenberg auS ©rabtnhaa,

gen (bem £aag) an 2. Sßilhelm : „Garl I. habe nicht allein bie an Stbtne»

ben teegen OlejHtution ber ©falj rerfprodjene 60000 ITfjde1 erlegen laffen,

fonbern trolle auch bie ©arnifonen in ber *Pfalg unterhalten unb ju anbe»

ren Ausgaben fteuern. Da man ßd> aber in 2onbon ju feinem ©arla»

ment berjlehen tooHte, fo habe ber .König für baS gemeine SBefen in Deutfeh»

lanb unb für bie ©fal; eine freie Steuer non feinen Untertanen bur<h feine

Stmtleute* begehrt. — 9lud) trolle ber .König ferner beS Sanbgrafen freunb--

fdjaftlidje« Stnerbietcn annehmen unb ertribern, beogleiten ber junge

Jturfürjl unb beffen ©rüber.

306) Selbfl fRugeorf (F«rr»go p. 209.) nennt bieS eine Miser» con-

ditio religionis unb fagt non bem garjen ©ertrag (über ben man ©nfen--

borf lib. VI. §. 35 — 38 »ergleidjen mug): eS fei nicht Stiles ©olb, traS

glänje.

307) Diefe Dheilnahme erflärte ber Äaifet 1635 unb 1636, als bie

Sdjladjt bei Olörblingcn bie ©fal$ triebet bloS gefiellt hatte, bie Gnglifcben

©efanbten Xaulot unb ©raf Slrunbet aber bie Stnerfennung beö nun

grogjährigen .Karl SubtrigS nacfjfu«hten, für eine gortftfcung ber ©fäljt»

fegen Stebeflion, nnb nahm ge jum ©ortranb, Garl I. harte griebenSbe»

bingungen g. ©. ein Sünbnig gegen alle geinbe Defterreicg’S jMjumuthen.

fRugborf in ben 1727 ju granffurt gebrueften Consiliis et negotii* pu-

blicis p. 421.
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auf* 0
*), ohne beSßalb für ben gall einet frieblidjen Uebereinfunft

3wifcf)en fcem .Rat[er unb bem Äonig t»on ©ropbrifanien bie S3er=

ficbcrung fetneS Nantes unb feiner SReligiott ju oetfaumen *°*).

2)ie Ausführung eines »ereinten 3ugeS mürbe bis 3ut uoUigen

Eroberung SBeffpbalen'S unb beS 9?beincS oerfchoben.

35er ^eilbronner 23unb, welchem eine (Erneuerung begeiferen*

©cfjnjebifdjiJJranjdfifcbeti SBunbniffeS oorangieng, watb jwifthm
"

9 . 8̂ 1

*

ber Jtrone Schweben, unb ben eöangelifdjen ©tänben beS ilur«

rbeinifdjen, beS SDberrheinifchen, beS gränfifchen unb be§ @d>wä»

bifeben 3?ei cf) 3Greifes gefcf)Ioffen; nicht ohne SDtitwirfung eines

franjßfifcben ©efanbfen, melier feinen Auftrag, falls Äutfacbfen
,3, S"' ri( '

bifju unfähig fei, bie oberfle Leitung beS S3unbeS bet JCrone

©c&weben unter einer gewiffen Kontrolle ju werfchaffen, bie

^rotejfanten jur einmuthigen ÄriegSführung gegen ben Äaifer unb

beffen Partei im 9tamen beS befreunbeten granfreicbS anjufeuem,

»oQfommen erfüllte 3 ' 0
). ©ne offene ÄriegSerflärung , wie fie

308) <£d)on im SUpril beffelben 3a1>rt« melbet ftdj ei« mit bem @ene-

tal äJtelantcr »ertrauter ßnglifdjer ^auptmann ©tanroberin, um bem

Senbgtafen fedj« gäljnUin ju gufj ju feiner projectirten Unternehmung ju:

gnfüi)ren
;

$ugleid) bittet ein 3°b- gabrieiu« ju Sorjten um bie ©fett* eine«

bejldnbigen Agenten im Jpaag, wo jefct ba« commune theatrum Europae

fei; er wolle bort im 3nterejfe be« ganbgrafe« bie Slnftbläge feinet gelnbe

anifjolen unb benfelben na<b äJermögen juborfommen. 33ereit« im 3uli 1033

batte Slifabctb jwei ^Regimenter geworben, uon benen ein« bem .Reibe »on

®artenberg, ba« anbere bem ©eneral ©telanber untergeben würbe. 3>» ge*

bruat 1634, wo 2. Söilbelm bem Äurprinjen Jtart £ubwig ben furfürfilitben

litel giebt unb ihm feinen Äommerljerrn 6br. SUbert ». «Secfenborf jufd)itft,

teifctrrätb er jebod) ber föniglidjen äßittwe, jene Gruppen nad) ber nunmehr

gregtentbeil« eroberten, obuebin genug befebwerten $)falj ju fd)icfen.

300) SRämlidj bur<b ßinfd)lujj in foldjen grieben. ©ich« ba« Slnt-

toortfebreiben IRugborf« an £. 2Bilbelm vorn ffitai 1634, worin er ibm al«

treuem greuitbe be« ©fäl$ifd)en $oufe« gtoge Üobfpnicbe erteilt. Consi-

lia. Slnbang ber Kpistolao p. 145.

310) ffltanage« be *Pa«, ©tarqui« be geuquiere«. Sßergl. bejfen Let-

tres et negoeiations »on ben 3abren 1633- 1634 OXmfterbam 1753 btei

ffiänbe). 32er befonbtre ffleriebt feiner Steife nach 3)eutfcf>Ianb fleht in
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jDrenftierna wünfchte, warb verworfen; bic 2Bieberf)PrfleHunß bet

bcutfd)cn Freiheit, bcr 9?eic^§oerfaffung, ber unterbrücften evan-

gelifdjen ©tänbe, ein allgemeiner unb fidlerer fjriebe, bic ©atif;

faction ber .Krone ©chwcbcn jum äiel gefegt; jebe Neutralität

oon ©eiten eoangelifdjcr Sfänbe, jebe heimliche Untcrjiügung be§

(Begnerä «erboten
;

bie bringenbe aber fdjwierige Reform ber 5£ricgS=

beere unb ihrer 9Äann3judjt in 'flu§fid)t ge|Mt; int ganjen S5e-

jir! beä S3unbc§ ein 3ahr hinburd) ein jwölffacher fRömermonat

(jeben SDZonat bunbert taufenb 9Ieid)6tbaler betragenb) ocmnlligf,

aueb jur $erbeijtef)ung ber beiben Säd}fifd)cn S?eid)§?reife, jur

SJoHenbung be§ ganjen SBerfeö eine fernere 23eratf)ung ju

4>eibelberg unb granffurt anberaumf. Crenfiierna, »on ftegreicben

gelbbenen unb »on ©efanbten bebrängter gtirjien unb ©tobte um-

geben su
), fegte e§ butch, bafj ibm nicht nur ba§ ®irecfotium

beö ffiunbeö übertragen, fonbern auch bie legte @ntfd>eibung in

allen ÄviegSfachen überlaffen würbe. 5>ieburd) »erlor ber ib*n

beigegebene 53unbe8rath (Cousilium formatum, jegn erfahrene

Sluberh’d unb ißetitot’ö Studgaben ber Memoiren de Hichelieu. 35er Ipater

3ofei>h (le Clerc du Tremblay) mar ein naher Siermanbter geuquiered,

ber, früher .tialoinijl, ju ber fathelifdjen SXcIigion überging, mährenb feine

©emahiin eine 3od;ter bed berühmten Slrnaulb eifrige ^ugenottin blieb.

(SBergl. ten Strtifel ipad in ber großen (fnctjclüpäbie tmn (Srfdj unb @rn--

ber.) UBeldje Stufträge Siubmig’d XIII. an 2. HöiHjelm ber mit gtofen

©etbfummen mfeljene ©efanbte fchon im Stnfang bttfed 3aljrcd hatte,

trerben mir weiter unten 1634 (3an. nnb gehr.) fehen.

311) S3on 2>etttfthen gürfien mar nur ber geästete ffllarfgraf »on 23a;

ben--3)urlad) unb bcr Stcmimürator nun SBürtembcrg gegenmä» tig
; baher man

ed meber ber Jtrierfjerci ber S5eutfd)en Stbgeorbneten, noch bem Uebermuth bed

©chmebifcben gveiherrn jufdjreiben mujj, menn jene Orenjlierna nadj ba;

maligen Jtanjleijltjl „fteunbbicnjtlicb unb untertbänig" etfuchten, bad 3>irec--

turtum anjunehmen, unb menn biefer, burd) ihre vebantifebe Sefftondjtrei;

tigfeiten ermübet, ihnen einft in feinem SSerathungäjimmer (t«n beutftben

^anfe ju ^cilbronn) alle (Stühle »ormegnehmen lieg. SEkitemufinbitcber mar

moht ber Äunflgrijf ber SBetfdjiebung ber -SKahljcit, mobnrth er am 17. SJlart

einer jehntägigen fd)riftlkben SSerathnng ein fdileuniged ©nbc bereitete.
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Staate • unb .RrifgSmänner, welche ju granffurt ihren Sifc

babrn feilten) bie »on gtanfreich unb SBiirtemberg beabfidjtigte

SBirfung 3,J
).

SBeber 4?effcn=@affel, noch .!pcfTen*25armfiabt (bicfeS bie 8. asti»

Kurfadjfenä befoiger.b) befchicften bie SJcrfammlung ju Spe'tlbtonn.
Vrtm '

£. SBilljelm, mitten im Saufe feiner Siege s,s
), »erfefjob feinen ©ei=

tritt, bis feine 93erf>altniffe jur .Krone Sri)treten unb ju ben übri-

gen gelbberren georbnet traten. 3n granffurt, tro ihm rmiflierna

im fftamen (EhrijtfnenS bie 55onationcn ©ufiao 2fboIpb3 be» cs. <83.

fiätigte, fcblofc et mit bemfelben ein geheimes 23ünbnig. Seite
iH*''

Steile verbürgten ftcb ben 33efifc ber bem geinte abgenommenen n. swai.

Sänber, unter Vorbehalt gegenfeitiger (Einräumung , biß jum

grieben, ber nicht ohne ©enugthuung Sd>weben§ gefcblojfen

rrerben füllte; Schweben »eifprach, feinen (Einfluß jum ©eflen

beß Staate unb ber SBürben 4)ef[en=(5affePS ju rerwenben, ber

Sanbgraf, jur Aufnahme @ch»eben$ unter bie beutfeben 9?eidt>6*

ßänbe (für baß jener .Krone ju S£l?eil wertenbe ©ebiet) ju trirfen.

312) J&aupt» nnb Dlebenafcfdjieb »um 13. Slpril. SBergl. ü&evljaupt

aufier ©f)cmni&, Sonborp, ipufenborf, Senrfenberg «nb geuqiete«, btc

angeführte >§anbfcbrift »on 9tu§borf p. 351 — 371. !Ca§ Seuquiere« ju

£eitbronn be« gränfifdjen äbgeorbneten Stgrtccla 93orf<hlag, Drenflierna

auf bet ©runblage be« Äurfurßentbum« JWainj jutn qjritna« »en $>eutf<h«

lanb ju erbeben (in ber 9lrt mie bie« in unferer 3eit Otapoleon ju ©unften

be« .§errn »en 35alberg au«fii&rte), (jintertrieb, hängt mit bem Ißlan

granfreidj’« jufammen, bnrd) SReutralitdt unb (5onfet»ation ber falholi*

fdjen (Stäube ftdj ben 28eg einer fd)ieb«richterlicbcn (Sntfdjeibung sotju»

begatten.

313) 811« Drenflierna ben ?. SBiKjelnt tnt fJtnfang be« SWenat« SDRärj

tinlub, war biefer in £ipperobc utib erfiärte, bag feine ülnfunft ju fpät

erfolgen tretbe. ©r »»arb aber burdj 3ol). Sßulteju«, bamal« 8tatfy bt«

Sthwebifdjen @ehtimerath«;ipTäßbtnten , ©rafen ^hilibb 3t*inhflt^ 1,0,1

Soltn«, »on 91Ucm unterrichtet, unb nahm benfelben al« Reffen unb tteflli-

djen 9techt«gelebrten halb barauf in feine JDfenfle. 9lm 18. 5Jtär§ erfudjt

DrenfHerna ben Üanbgrafen, fttneni ©efanbten ju ben ©eneralßaatcn

fiebere« ©eleite ju geben.
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25iefe8 33ünbnif?, welchem anbere enangelifchc Staaten beitreten

fonnten, füllte als erblich bet jebem Sterbefafl ber Siebenten er*

neuert werben. Salb barauf warb auch 2. 2BÜf>clm als 2Rit*

glieb beS ^petlbronner 33unbe8 ermächtigt, bie Beiträge ber

unter feinen Quartieren jiehenben Siänbe (namentlich bet ©rafen

non SBalbecf) cinjunehmen.

3m Anfang biefeS 3ah«§ war ber gelbjugSpfan nach

Qrenjüerna’S Tlnorbnung beflimmt worben. Söährenb ^»erjog

SBernharb nach granfen unb an ben SEflain jiehen, unb ber in

©Ifaf? ftegreicbe gelbmarfchaU .iporn ftch nachher an ber 25onau

mit ihm oerbinben; am SRfjctrte unb an ber Sahn nach Abgang

Saubiffin’8 ber ^faljgraf <5^>rtffian non ©irfenfelb befehligen;

in Schienen ber ©raf Slhurn ben Jturfäcbftfchen ©eneral 7fr*

nim überwachen; in Thüringen unb ÜJlagbeburg Saner eine

Steferoe bilben füllte; war ber £erjog ©eorg non güneburg

(jefet Sdjwebifcher ©eneral mit einem monatlichen ©ehalte non

achtjehntaufcnb Stbalem) beauftragt, mit Qobo non .Jfnppbaufcn

ben geinb au§ 9lieberfad;fen unb einem Steile SQ3eflpf>alen’S ju

treiben. 25amit bie8 im ©innerftänbnifi mit 2. SBilhelm, welcher

unabhängig non ffiemharb unb ©eorg fein eignes £>eer befehligte,

gefdjähe, füllten ©eorg unb Änpphaufen norblich bis jur ©mS, 8.

SBilhelm füblich in SBeftyhalen einbringen, unb mit ihnen bie

Serbinbung jwifchen ber SBefer unb bem SKfjeine offen halten.

9)aberborn, ßornei unb 9Jtün|ier waren ihm erblich jugeficbert.

2. SBilhelm begann feinen gelbjug mit einer $anblung ber

©lenfchlichfeit. 25er non 9)appenbeim früher genehmigte Vertrag

gegen baS mutwillige Tfbbrennen bet 25örfer warb mit bem

Äaiferlichen unb SBairifdjen ©eneralfelbjeugmeifler non ©ronS*

3«n. felb (bamalS ju ?D?efd>cfce an ber SRuhr) erneuert unb gefchärft;

bie ©efangennchmutig unb Serlehung nicht nur ber SBciber unb

©etlichen, fonbem auch aller 8anbabeligen, fürfiltchen Seamten,

ftäbtifchen Sfttfhe, ©ürger unb Säuern, welche ihrer £au$hal*

Digitized by Google



V. unb ©eorg II. 1632 — 1635. 239

tung abwartenb mit t>em ÄriegSmefen nichts ju fcfjaffen fyätten,

fhtng »erboten ; bie gegenfcitige gleichmäßige TluSlöfung aller ©e*

fangenen , »om geifllidjen, roeltlichen unb »om ÄriegSflanbe

(mit Xuönabme ber ben ©irectoren beS ÄriegS »orbebaltenen

gurftlidben unb @encralS#etfonen) aB Sieget fefigefefet; jurn

Sebuf einer haaren 2luSlöfung (Sianjion) aber eine SdxJfcung

aHet oberen unb nieberen SBe^rmänner jum ©runbe gelegt su).

25amal§ nahm auch 8. SBilhelm einen angefefjenen .firicgS.awtranrtr.

befetjlSbaber ,
9)eter £oljappet, auS £abamar, flenannt Sttelan*

ber, alS feinen Stellvertreter (©enerallieutenant), als Dbrifien

ju 9?oß unb ju m unb als geheimen Siath in feine IDienfie.

©ebilbet in bet ©cbule beS ^ringen SJlorij von £>ranien batte

berfelbe juerft ber Schweig, alS SDbrifl ju SBafel, hierauf bem

Xknetianifdjcn greiflaat als Snhaber eines von ibm geworbenen

beutfcben SiegimenteS gegen bie Spanier gebient, unb ftch juletjt

in bem 9Jiantuanif<hen Kriege auSgejeicbnet. ©in eifriger flanb»

314) 9Rit StuÄnabme ber oberen ^Befehlshaber lourbe bet monatlidje

Selb gut ©runblage ber ©djäfcung genommen (Sergt. @. 144. Stnmerf.

178). Sie urfunMi<be Sore ijl folgtnbe:

©in Dbrifler ju 9tojj ober guj? 1000 9leich<tbflter.

Sin CbrifUieutenant 600 *

Sin Obrijlwacbtmtifler , ber jugteidj $<wpt»

mann tfl . i ........ . 350 *

Sin SRittmeifler ober 4jauptmann 250 »

ein gieutenant 50 *

Sin gähnbridj 30 *

Sin gelbwebel 15 *

Sin Jtorporal gu «Pferb ........ 12 »

Sin Jtorporal gu üjujj 8 *

ein gelbfdjeerer 8 *

Sin gemeiner SRtitcr 8 *

Sin ©emeiner gu guj» ........ 4 *

Ser Jtapellan unb ber ©ecretorinä »urbe 16, bet <£cbuUi)ti§ 26 SRei^ä-

tbalet gefdjä&t.
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^ofter fproteftant, bcffen Jfampfluff für beutfdje ^rcif)cit oll*

malig in ^)aß gegen jebe frembe, ©d)webifd)e unb granjöfifc^e,

©inmifcbung überging, ein glücklicher (Smporfömmltng
, beffen

©folj, .g>abfud)t unb Rachgier erft fpä'terbin, als er oom .Kai*

fer jum 9?eidh§grafm ernannt ben bödjffen ©ipfel frieg$tl)ümli*

d)cr (5bre erflieg, feinen jaf)(reid)en ©egnem grofje SBlöfjen bar*

bot, empfahl er ftd) bem Sanbgrafen juerfi burd? feine reife

(Erfahrung (er mar im ad)t unb »ierjiglfen SebenSjaffrc), burcb

feine fircngc 5D?ann?jucbt, unb bttrcf) feine 83erbtnbungen mit ben

9)fal$ifd)en ©rben unb ber Königin ©lifabetl), welche ihm ein

neugeworbeneg Regiment anpertraute S1S
).

*K" na^m äuerft mit fünf nach unb nach permefn*

3»". (en gelbbannern ju gufj unb brei taufenb Reifem fein 4)aupf*

lager ju granfenberg. SBabrcnb ^jerjog ©eorg unb Jtnnpbau*

fen ba§ ©tift TSnabriicf überzogen, nörblid) bi§ SReppen unb

3?ed>ta porbrangen, ©ielefelb, ^erporb, 2emgo unb Rinteln

befefsfen unb baburd) einen 3J^eil bc§ geinbcö nad) Riebcrfachfen

trieben, ^atte ftd> 8. SBiüjelm bie Eroberung pon 2Bcflpf>aIen,

SJtünfier unb 9>aberborn jum 3id gefegt. Sie Reffen jogen über

SRcbebad), ©fabtberg unb Jtlofier ©tebclar burd) ben ober*

walbifchen SBejirf bcö ©tiftS ^aberbom (rpo juerff Sratfe!

erobert würbe) in bie ©egenb pon 2ippj!abt unb ©oefl. 4>ier

würben Pier Faifcrlidje Regimenter burd) Sacob SRcrcier über*

fallen, fiippfiabt unb ©oejt, jur ©raffdjaft fRarf gehörig, berie*

315) 2>ie bejie 8ebenSna<bri(!)t über SDtclanVer ftebt in ?lrnelbi’S bijle*

rifdjen 3)enf»ürbigfeiten <3 . 155 — 183 unt> in £ofmann’S Kriegs*

flaat I. 201. 212. 213. 35er grietbifrfje SluSbrud: ®lelanber (ober nad»

einer anberen StuSfv’radjc SWilanber, leie Ißeter fid? juwcilen ftlbfl unter*

fdjreibt, ijl eine Ueberfejjung feines gamiliennamend Stpfelmonn („Sppel*

mann")
;
jur Annahme beS alten StamenS jpoljarpel (fiebe 3utli'S Sorjeil

1826. @. 308.) füf)rte i^n bie Erwerbung ber ritterfdjaftlid?en ®üter

biefc« am SßoitSberg ob 111®*' 1 (Siegen unb SBeptar ehemals angefeffenen

abeligen ©cfd)lcd)tes.
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fen ftd> auf ben 0d>ub be§ .Kutfurflen t>on 33ranbenburg. 2Hfo

begnügte fid> 8. SBilbclm porerjt mit bet Einnahme anderer

an bem Unfen Ufer ber Sippe gelegenen Stabte. 3uerfl fiel

Dortmunb. 2)icfc Stabt mürbe mit bem fcfcmarjen guf?regi=

ment unb etliche? Keilerei unter bem £brijien Sodann pon Uffeln

befefct. 25ie benachbarte gefte Kecftinghaufen ergab fid) gutwillig.

Unterbeffen batte Sacob SJlercicr aud) Sorflen, einen wichtigen

fafj an ber 8ippe jmifcben bem Stift SDhinfier unb bem 4?er*

jegtbum ©erg, bei na'd>tlid)er SBeile angegriffen unb mit 2fccorb

eingenommen, wobei jmölf Kanonen (barunter fiebert eifeme)

erbeutet, bie oberen ^Befehlshaber gefangen unb bie Änedjte (ein

gähnlein ju §uf?) untergefledt mürben. 2Mefe Stabt mürbe

einer JSefafcung pon acht Gompagnien be§ rotfjen gupregimentS

armertraut 3,#
). hierauf ging ber 3ug nörblicb übtr ^altern, Se&niar.

GoeSfelb, nächfi SRiinfier bie »orneljmfte Stabt be§ #ocbfHft§,

bureb fünfjebnbunbert SRann tapfer pertheibigt, marb mit febwe*

ttm ©efetjüfe gejmungen, fid? ju ergeben unb eine lanbgräflicbe

Sefafcung finjunehmen. Elfobalb bequemten ficb aud? bie flehte,

ren Stabte S3od?olf, Sorten unb 25ülmen jur Jg>effrfd?en ÄriegS*

jteuer. 25ie Stabt SRünfter felbfl marb burch ben faiferlichen

iCbtifien <Sf>tiflian »on Sßefiphalen behauptet.

Um biefe 3cit, wo ber Grjbifdjof pon .Köln ficb am Kh*ht

flärfte, ©ronSfelb an ber SSBefer (obgleid? »on SBallenjlein im

Stich gelaffen unb oon bem ^>erjog ©eorg bei Kinteln mit

Serlufl jutürfgefrieben) noch bie gcjlen SRittben, Kienburg unb

Jameln behauptete unb feine SScrflärfung au§ SBolfenbüttel

unb ^>ilbe6h c >m i°9/ «hielt & SBilhcfat &met bringenbe $ülfS’

318) giotljgtferungtn burd) Pie gemifdjte fflcfdjaffcnljeit leine« Beetee

mußte 2. aBithfttn biefe nnb aitbcre äöeftpbälifcbe Säefa&ungcn lnciflen«

SSn«länber« (nuö brn ÜRieberlanben unb Säleftphalen fclbft) ansertrauen»

totätfalb SSufjborf, »tiefier im Stpril 1634 butd> Sorfien reifete, eine St:

fälfrlicpe ttnorbnnng nub Untreue bafelbfi bewerft ju haben glaubt.

mi. n. F. IV 16
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gefudjc; »on ffiaubtffin, welker ftd) oon ben Ufern beä SR^eineS

bis nad) Wittenburg fyatte juriicfjiehen muffen sn
), unb »on

bern £er$og @eorg, weldjer trofe ber Enthaftung feiner 5Jrup*

pen unb gegen .Snppbaufen’ö fRatlffdffag mitten im 2Bint« bie

Einfcfffiefiung ber geffe Jameln »on beiben ©eiten ber SBefer

betrieb *'*). 2llfo jog 2. 2Bilf)clm einen Sbeit feiner Gruppen

au§ bem ©tift SRünffer, wo EoeSfelb, ffiorfen unb Worffm

befefct blieben, fanbte einen fiarhn $eerl)aufen unter bem Wbrifien

fiepen nad) Wittenburg, unb rürfte, um bem J^erjog non 2ünc>

bürg näher ju jiehen, mit bem .£>aupt»olf gegen $>aberbont.

Wie Eroberung biefet wichtigen ©tabt bereitete 3acob SDferrier

burd) eine ÄriegSliji. 2Bä’hrenb er einen Bortrab uor bie £fwr*

2o.äRdta.non jpaberborn fc^icftc unb fid) mit einem SJeiterhaufen hinter

einem £ügel nerfiedte, ließ fid) ein £beil ber Bejahung,

©olbaten, Bürger, Bauern unb ©tubenten
, ju einem 2tu§=

fall, unb al§ $>ie Reffen einen »erjicttfen Süirfjug untemah»

men, ju einer unnorfidjtigen Betfolgung nerleitcn. SDiercicr

22. 3Rdra fdjnitt ihnen ben Kütfweg ab, wobei breihunbert fPabetbomer

niebergemadj)t, bie übrigen, ber Eommanbant felbji, ein Wom*

317) ®ct)on am 25. gebruar fdjrieb Drcnflierna auä ffiürjburg an 8.

3Bill)tlin: ©aubiffin habe »ergeben« gehofft« baj? bergeinb am SRhein burdj 2.

SJBilbetm’ö 3ug gegen SIBeflbhalen »on il)m abgejogen werben würbe, notij;

gebrungen habe er ber Uebermadjt (SJJerobe'ö unb Sönninghaufen’ö) wei--

chen unb fith in’« Saffauifche jiehen muffen. 35a nun bie Sßetterau (tro

bie ©rafen fdffcchte Stnfialten gemacht hatten) unb ba« Dlacf)bartanb offen

flänbe unb »on ber gränfifetjen Sltntee nicht ünterjlüfct w,erben förtnfr, fo

möge 2. SDilhelm fich nähet» , unb in Skrbinbung mit -Sjerjog ©eorg anf

Jtöln to«ge()en , bamit entweber ber geinb »om SJiainflrom abgelenft

werbe, ober 2. SBithetm mit ©eorg bemfelben in ben Süden fallen unb

ben Sücfjug abfehneiben fönne. ©r felbji wolle in ber (Stille ben 2Jiain<

jirom herunter agiren.

318) ffiergl. »on ber 35ecfen a. a. O. II. Sßierte Slbtheilung. ©. 163.

167. bem jufclgc Crenjiierna mehr al« einmal bem c&erjog befahl, bie

Jßelagetung »on ^auteln aufjuheben unb in ba« Seich ju jiehen.
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berr, jwei Sefiüten unb etlidje £5rbenögeifiliche gefangen wur*

ben. 9?ad) einer fünftägigen heftigen ^Belagerung, woju ba§

fdwere ©efchüfc au§ Gaffel geholt würbe, nach einer ebenfo hart»

näcfigen SSertheibigung
,
woran felbjt ©eiftlicbc unb grauen #n»

theil nahmen, fchlofj ber ganbgraf mit bem Somfapitcl unb—
ber Siirgerfchaft »on fpabcrborn einen SSerlrag »ju gegenfeitiger

immemmhrcnbet greunbfchaft«. ©egen ehrenvollen ’Äbjug ber S3e=

fafeung bis ©efccfe* 1

*), Entfernung ber £efftfcbcn Gruppen

(unbefdhabct bet Etnlaffung etnjelner ©olbaten), Befreiung non

Einquartierung, ©hufc ber fatholifchen Religion, übernahm bie

Stabt bie baare «Bejahung von achttaufenb, eine monatliche

ÄriegSfteuer von taufenb 9?ei<h§thalern , unb verpflichtete ftch,

»on «Riemanben, felbft ihrem eigenen Äurfürften nicht, ifriegS*

tolf einjunehmen, bemfelben feinen 83orfchub ju leifien unb falls

ihr biefeS jugemuthet würbe, ftch beö lanbgräflichen ©chufceS ju

bebienen Sio'). 2- 2Bilhelm begab ftch hierauf nach Gaffel.

lanber erhielt Sefehl nah &m9° iu rüden, um jur Unter*

fnlfeung ber «Belagerung von Jameln ba§ linfe Ufer ber SBefer

ju beefen. 3acob ÜRercier übernahm e$, bett 3?eft ber noch nicht

befefcten <©täbte an ber Sippe ju gewinnen. Sippfiabt gebachte er

bureb einen ^anbflreich ju nehmen. 9Rit fünf unb breiftig Steifem

war er in bie mit taufenb bewehrten ^Bürgern unb Säuern bc*

'fefete ©tabt geritten, hotte SDurchjug für fünfjehnhunbert SRann

319) 9m 3. Sfyril warb tiefe Beße (au« btm hauptquartier jU £ipye=

tobe einem gräflich 8ip\>lfdjen @chlo§) jur Uebergabe aufgeforbett
;

berief

ftch aber auf ihre -Sturfölnifche Sefa$nng, unb erfuefcte ben Sanbgrafen ft«h

an ihren 2attbe«5f)«rn jn wenben.

320) SRceorb, ben ran ^efftfeher «Seite Slelanbtr unb 8. gj. »an

Calenberg itacflheriger «Statthalter ju '.jtaberborn unterfrijrieben hat. 93ergt.

übrigen^ Ghenuii? (a. a. O. 109. 110.) mit Scffcn’ü ©efchichte »an fßa*

terbarn (II. 183. 184.) wo immer nach htm neuen Äattnber gerechnet

aWiirc.

«mit.
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begehrt, ber abfd)lägigen Antwort o^ngcacfotef bei bem SRiitfroeg

eine fchmadje 5£bormad)e überrumpelt, unb ftd> abermals mitten in

bie ©tabt begeben, um bie Bürger entmebcr burd) gütliche S5ct*

fpredbungen, ober burd) Drohungen &u Überreben, als ein plöfcli«

d)er SEumult entjfanb, mährenb beffen er oon feinem 9?ad)trab

ii. Himi.abgcfcfynitten unb erfdjoffen mürbe. ©ein Körper warb in ßaffel

begraben, fein ^Regiment bem ©eneral SERelanber übergeben ”').

2 i. Sprit ©obalb SRelanber ftd> abroartS nach Jameln menbefe (feine

SJeiterei lief) er jur Beobadjtung beS geinbeS ju iReuhauS bei

^aberborn), näherte fid) ein ftarfer 4?eerhaufen ber Äaiferlitben

ben ©tiftern ^aberborn unb SDSnabnicf. ©d)on mar bie ffieftür-

mung ber gejlung Jameln mit bem 4?erjog non Süneburg bcfcf>lof=

fen, als fid) SDWanber genötigt fab, ben ©rafen 3<Jcob oon J£>anau

mit einer tfbtheilung £>effen unb ©cbmeben (uom ^Regiment ©tafjl-

banS) bem geinbe entgegen ju fchicfen. Bei SBeOingbolthaufen ohm

meit £>lbenborf (im JDSnabrücffcben
SI2

) überfielen fie ben £brifien

oon Tlffeburg, beffen ganjeS ^Regiment, mit Ausnahme jmeier

in Jameln unb eines in #ilbeSheim gelegenen gäbnlein’S, oer»

borben unb jerflreut mürbe; 2ljfeburg flol) »ermunbet bis £>Sna:

brütf, fiebert ©tanbarten, mehrere Befehlshaber (barunter jmei

Herren oon ^arthaufen) fielen in bie $anbe ber Reffen, melcbe

biefcS beutercid)e Äampffpiel ben mühfamen BelagerungSarbeifen

»or Jameln »orjogen, mo eS an allen gebenSmitteln fehlte unb

321) Sßergl. b. ©tcinen’ö SBeftylj. ©efc^ic^te ©. IV. ©. 899. &a« im

3ahre 1634 oon bem ^»ofvrebiger Xfjeobhilu« ÜRcuberger ^erau«gegebene

©Ijrengebädjtnij} bitfe« tapfcrn Parteigänger« ijl mit btn Ceidjenreben breier

anbcrev bamal« scrflorbencr Dfjiciere serbunben, nämlidj Äurt ipeinrid)’«

»on Uffeln, Dbrifien ju (Saffel, Jturt Statiuö, JDberfammerjunfer’U, unb

itlaufl Derer«, £)briihoadjtmci|lcv’«, »elipet bob Jameln blieb.

322) («. 110) nennt biefen Drt irrig 2Bi(ling«t)aufen. 3Se-

lanbcr felbfl , ber nie^t jugegen loar, aber au« Dlbenbotf berietet, bejeidf-

net nur bie töegenb oon .perforb.
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felbft bie 2fnFunft~be$ 8anbgrafen ben Unmut!) ber Gruppen

ni$t befiegen fonnte ,IS
).

3Bdf)renb bie (Eroberung »on Jameln burcf) ben fjdrtndcfigen Duat =

ffiiberjlanb beS geinbeS »erjogert würbe, ber #er$og »on Suneburg

aufjer SWinben unb £>3nabrütf, aud) baS ©tift SDiunfler unb bie ber

#efjtfd)m fief>n§f>errIid)Feit unterworfene ©raffdjaft SBenfbeim ju

feiner Ärieggfleuer iiel;en wollte, erlangte 8. ffiiil&elm eine ge»

nauere 21bfd)eibung ber beiberfeitigen Quartiere. 3u biefem SBefjuf

warb ju ^franffurt folgenbe Uebereinfunft jwifdjen Drenflierna 17. mi-

unb bem ßanbgrafen gefdjlojfen: |)erjog ©eorg’S unb Jtnppbaufen’S

Quartiere foUten fid) über bie 8üneburgifd)t unb 9Zieberfäd)fifd)e

gattbe, an ber SBefer unb in 2Befipf)alen über bie ©raffdjaffen

S3entf)eim, £tppe, #oia, £)iepf)ol$ , hier aHentbaben unter Sorbe»

halt ber ,£>effifd)en üefjnre^tc, über 9D?inben, r§nabrütf, SBieben»

brücf, £luacfenbnicf, über bie ©raffcbaften 9J?arf, Sfaoenöberg,

©djauenburg (an beiben ©eiten ber SBSefer) unb über benjenigen

5jtlid)en Sfjeil be$ ©tift§ SJtünfier erfirecfen, welcher an unb

jraifd>en ber Gm§ nad) bet Söefer ju liegt. £>em ßanbgrafen

würben uorbebalten: außer feinen eigenen Sanben, ba§ ©tift

gulba, bie ©raffdjaften SBalbecf, 2fren$berg unb SRttberg, bie

©tifter ^)aberborn unb ßoruei, »on bem ©tift SDtünfier ber«

jenige wefilidje SEfjeil, welcher an ber @m§ unb jwifdjen betfelben

nad) ber Sippe unb bem JKfjein ju liegt, bie ^erjoglidj^euburgi«

fdjen Sanbe, von ber Sippe bi§ an bie SGBipper
,
unb foweit al§

fid) 8. 2Bilf)elm über ben 9?f)ein unb über ba§ ©ebtet be§ Äur*

fürfien oon ÄÖln au§bef>nen würbe.

323) £erjog ©eorg patte »erlangt, bie Reffen foUten bie 9tV'V»4rf)eu

»ot bem neuen Xfyot eröffnen , bie ftd) beffen aber forttoäf)tenb weigerten

»en ber IDetftn ©. 162. SManber felbfl, ber uujufrieten nad) £emgo

jurücfgieng, fcpreibt: eä fei jnm (ärbaraten, baff ptan fo»iel 3eit »ot §a»

mein »etliere, wo ber .perjog nur 2000 üflann $u Suff ffabe, unb mit

btt »ielen ©aoalleric nicpts au3rid;ttn fötute. 3lucp teiffe bie Seftrtion

bei bem .pefüfdjen gnffbolf flarf ein.
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e*ia«t 25er ©raf von SERerobe, burd) üur'jtölnifcbc unb ©rüffelfcbe

tfnfcorf* hülfe geflarft , erfcbien ,
nadjbetn er fid> jwifdjen ber Sippe

unb JKubr burcbgejogen unb bet SBitlageJm ©tift SDSnabrüd

mit ©ronSfelb vereint fjatte , an bem rechten Ufer bet SEBefet

jttm ßcntfafc ber geftung Jameln. Ser Uebergang biefeS mehr

als vicrjebntaufenb 3Jiann fiarfen heereS gefcf;af) bei 9J?inben

unb Siinteln. SaS vereinte Qm bet ©ebroeben, Reffen
3U

)

unb JBraunfcbroeiger, ber tedjfc ginget unter herjog ©eorg, baS

fDiiffeltreffen unter SBelanber, ber linfe glügel unter .Rnppbaufen

{teilte ftd) ebenfalls auf bem redeten SBeferufer jroifcfjen SRinfeln

unb Jameln, feittvärtS beS je^t ^»effifdjen ©täbfcbenS jDlbenborf,

auf einem fo vorteilhaften 33oben, baf? ©ronSfelb ben Angriff

roiberratbenb mit feinet ÄriegSfcbaar obntveit ber ©ebauenburg

jurürfblieb. 2fber SRerobe, rveldjer febon baS Sorf ©egelborfl

erntet, unb btft eine Änböbe mit SKeiterei befc^t halte, hoffte

einen für ben Bug nad; Jameln wichtigen, am rechten glügel

beS herjogS gelegenen, SBatbbufd; ju burebbreeben , unb bi"

vermittelt feines überlegenen gufjvolfS, fotvobl bie Sfeiterei,

alS baS ©efebüfe feines ©egnerS unbrauchbar ju machen. SaS

?h. 3imi. Treffen begann mit bem Angriff auf biefen ©albbufd) , roeU

eben ber vor{Td)tige SJtelanber frühzeitig mit ©cbroebifcben unb

hefftfdjen SRuSfetieren befe^t butte. SBöbrenb SDterobe hier mehrere

ÜJiale berauSgefd)lagen unb burd> SDielanber (welcher von bem

©chwcbifchen ©eneral Äagge Frafrig unterjlüfet feine gujjtruppen,

fslbfl vom $Pferb fleigenb , gliicflicb bureb einen ©eifemveg

324) 9tacf; ber ©runblage jur -eff. 5Wilitairgef<f)idjte (<S- 49 -53.

©ergl. Thcatrum Europäern» III. 85. 86.) fotzten bei Dlbenborf baa

Seefirdjfdje, baa an äJJelanber abgegebene 2Hercierfd)e unb baa 5>al»igffdje

^Reiterregiment (tvo, außer granj ©Igar von 2>altvigf, ber jD&rifflieutenant

Hlobflcin jidj befanb), ftiißerbcm mehrere Compagnien bea »eigen 3legu

rnenta unier ©eifo, bea rot-bunten unter ©ünberobe, bea fdjwarjen unter

3ot;. v. Uffeln unb bea Sicibregintenta ju 9top unter bem ©rafen von

Gberjlein. Sen ben Srfjtvebcn tarnen nur pvei SHegintenter guin ©efee-t.
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führte) in bie glanfe genommen würbe, eroberte .Stnpphoufm bie

"Änböbe bei Segelhorfl, ben Schlüffel ber feirtblichen Stellung,

worauf baS faiferliche gufjvolf, bie JRetterei, julefet ber ©raf von

©ronSfelb, ber ftd> ohne $ut unb Segen mit ben ©eneralen S3ön=

ningbaufen unb ©eleen nach SRinben rettete, in allgemeiner

glucpt fortgert’ffen, SRerobe felbft töbtlid) verwunbef, ber jmciflün*

bige .Kampf reichlich belohnt würbe. Ser geinb hatte über fech§*

taufenb fünfhunbcrt Xobte, breitaufenb ©efangene (hierunter bie

©fmabUn S0?erobe*§ unb viele jum SEh«'l unverheiratete grauen»

jimmer, welche bem faifetlichen S8efef)l6£>aber ju Jameln ju-

gefcpicft würben), neun unb neunzig gähnen unb Stanbarten *“),

fedj^ebn Stücf ©efchühe unb baS ganje ©epMe*2#
) verloren.

Sie <§h™ biefeS £age3 , welken Crenfliema al§ ben erflen

Sonnenfchein nach ©ufiav 2lbolph’§ £ob begrüßte, warb bem

£er$cg ©eorg, ben Schwebifchen ©eneralen Änpphnufen unb

Äagge, tnSbefenbere aber ber Klugheit unb Sapferfeit 5Ö?e»

lanber’ä jugefchrieben
527

). "Kn feiner Seife fiel ein £efftf<her

•

325) SDie Riffen Ratten für ftdj 30 Sühnen erobert. §11« ®eorg tiefe

anfprad) ,
antwortete 8. SHMUjelm am 2. 3uli abfe^täglidh , ba er •£>*”

feiner Äriegäverfajfung fei. 3uglcich beruft er ftcf> auf ba« Söeifpiel ®ufiao

Slbolph« unb Jturfürfien »on Sachfen in ber ©djlatfg bei 8ciVjig.

326) S5ie Reffen fanben bamat« Criginalberichtt ®ron«fetb'ö an 2BaI*

lenflein, wo er wiebtrbolt um Söcrftärfung bittet, ein ©djveiben Bönning*

häufen'«, ber über ben Bifchof »on Cönabrüd flagt, burcf) beffen Sauigfeit

bie Berbinbungen ber Äaiferficfien unb ber (Sntfafj von Jameln erfchwtrt

teerre, nnb einen Brief biefe« nadj jtöln gcffüdjteten 'Bifchof«, weither fid)

über ba« SSetberfeen feine« 8anbe« burd) bie Äaiferlidjen befthwtrt.

327) Bergt. ba« h*fr 8ut unterrichtete Tbeatrum Europäern» unb

6f)emni§ (@. 164. 165) mit »on btt 2>ec!cn r beffen nrfunbiiche Berichte

feinet eigenen etwa« bartheiifdjen SDarjietlung (©• II. Stav- 39 nnb Beit.

9lt. 113— 118) hin nnb wieber »orjujiehen finb. 9lud) erföchte Drenflierna

fclbj) ben ^ergog furj »orljer, bem 9tathe bt« §efftfchen „Dbtrcomman*

banten" «nb Jtnbbhauftn’« ju folgen; unb ber §erjog 3oh«nn ©rnft Von

Sadiftn richtet feinen ©lücftDunfch über btn Sieg bei Dlbtnbotf am 10-

3uli an £. SSilhelm.
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Cbrifilieutenant Slabefannt, brr im lebten SlobeSfampf, unter

ben ^fetbehufen feiner eigenen ©chwabron, biefe flefjentlid> bat,

übet ibn »eg jur Verfolgung btS geinbeS ju reiten. Unter ben

©daneben jeidjnete ftcb ©ufia» ©ujfrwfon, ein blüfjcnbet 3üng»

ling, ein natürlicher ©obn btS ©chwrbcnfönigS au$, welcher bef»

fen Slamen, beffen ©eftchtSjuge, unb, wie alle feine ganbSleute, bef»

3«ii. fen Sruflbilb trug. 25em ©iege bei ßlbenborf folgte bie non bem

$aufe S3raunfchweig=2iineburg längft crfef>nte Uebergabe ber ge»

flung> Jameln, ju beren Selagerung 2. SBilhelm einen £l)cil feinet

$ecreS, feineä ©cbiejjbebarfS, unb eine fofibare 3cit geopfert

hatte
318

). SRelanber fehrte nach SBeffpfjaTen unb fünfter $u»

riief
,

eroberte öfheina (an ber ©mS) unb KbauS, entfette S3or-

fen unb reinigte mit $ulfe beS tapferen ©eifo bie Ufer bet

gippe oon ben SKeflen beS j'erjfreuten geinbeS.

Xinbtauft ym ^ ßej ( feict(e g, SBilhelm baS SEauffefi eines ju ghren

caiKi- ßarlS IX., Vater’S ©ufiae llbolpb’S, benannten jüngeren ©ob»

i9. 3«ii. neS. ©egenwärtig waren jDrenftierna, ber im Slawen feinet

Königin baS Äinb jur Saufe hob, ©ufiao ©ujinpfon (balb nach«

her Verwefer beS Sifjthum’S SDSnabriicf), £erjog ©eorg pon gu=

neburg (»on welchem g. ©ntjl erjähU» baff er trofc feines ein unb

fünfjfgjien gebenSjahreS gan; poffterlich in weiffen mit mefftngnen

©pornen oerfehenen ©tiefein getankt habe), ber ©rjbifchof Johann

griebrich oon SBremen *29
), bie ©rafen SBolrab unb Qhrifiian oon

328) 3n einer ©cfchmerbefchrift an Drenflierna fagt 8. ffiilhtlm,

wenn er nidjt, feit pergog ©eorg unb Jtnpphaufen ffeff cljne «orherige

©erathffblagung rar pameln fo ffarf eingclaffeit, ju ©nnjten ber ©elagerer,

am Sttjein unb in SSeftpholen 9Ule« pabc ftcfjen taffen, unb ihnen mit fei»

uem ©oll jugejagen märe, hätten fte roeber bei Clbenborf ffegen neeff pa»

mein einnebmen fennen. pier, tue feine Gruppen atfft ©Jochen ran ihm

fclbff mit Sier unb ©rob unterhalten, aber »erborben ioorben, habe er

200 (Sentner ©uloer, 4 halbe .Kanonen unb etliche 1000 ©luefeten (»an

(Sjffel über IDtünren geführt) cingebüfft.

329) 8. (Srnff (ber übrigen« biefe Äinbtaufe mit einet folgenben ber

/
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SBalbecf, mit beffen ä'ltefter £od>ter ©ophia Juliane ffd) bamalS brr

f«b$jebnjdhtige gantgraf ^ermann »erlobte 5M), btr ©raf $&ilipp

3Jrin^arb »on <Solm§ (beffcn £od)ter fpäterhin 8. ßrnft fclbfl

prirathete), ber geltmarfdjaü »on Jtnpphaufcn, mehr atö (juntert

gclbobere, unb ein »feljr gefchwinb unb viel plaubernter« ©f*

fanbler ber ©eneralftaaten
,

Cornelius be fPau. kluger ben §a-

mitienangelegenhritm (bie jungen ^rinjtn würben bamaB einem

»on ÜJJelanber empfohlenen ^ofmetjler, »on ^olf)e(m au3 bem ^>er*

jogtljum S3erg, übergeben unb nach bem £aag gefehlt), unb ber

neuen Stiftung bet refovmirten Unioerfität ju üaffel
iil

),
würbe

ber beuorflefjcnbe SunbeStag, bie biöljerige ^Neutralität 8. ©eotg’S,

bie ©tnfefeung be3 Sanbgtafen Sßilhelm in bie ihm jugefpto*

ebene unb eroberte ©tifter, ber 9>lan beS weiteren ^elbjugS,

unb eine »on bem ^3ringen »on Cranien begehrte Äricgä^ütfe

befproeben-

IJrinjefffn (flifabeth wwechfelt; »ergl. oben ©. 18. 19.) erjühlG baf ber

^ofmarfdjall »on ©unberobe biefen atfen balb nachher geworbenen -pol*

Weinifcpen gürten (beffen IDlutter Gprijlina eine Xodjter 2. '4>ptlip»'ä war)

in einem ^jrivatpaufe tractirt habe, weit er ihm bie Scftlopwohnung wegen

bei noch ungetauften .Rinbe« nicht anbicten burfte. Slucf) wütbeten bie

Äinbeoblattern fo Warf, bap furj »erbtr fDlorij ber Jüngere unb (Slifabetb#

©efd)reiftet 2. SSBilhelm'«, baran Warben, (frnfl felbff war ba»on an ben

Sdjenfeln lapin , unb eben etil vermittelt) eine« ipm »on feiner Xante,

ber ©rafin »on SDalbecf, gegebenen tpflafierä »on ÄrebOfdjaten jurcdjl

gebracht worben.

330) SSergl. 18. II. n. 8. S. 342. 2. (Srnft fagt »on biefem „bübfdjen

lieben gräulein" (beffen Xante bie alte 2anbgrafin Juliane war), bap baf=

felbe fept belicat habe foepen tonnen, baper er unb feine SBrüber jid) nad)

btr $o<h)cit (1634 1. 3an.) oft unb gern bei ihr eingefunben pa'tten.

331) ffiergl. oben @. 66 Sinnt. 81. 3>er fanm zwölfjährige ijlrinj

ßbrijlian hielt bantal« al« SSector ber Slcaberaie eine lange lateinifcpe

Siebe »or einer fo zahlreichen Rlerfammlnng , bajj er jum großen Slerger

feine« Kcprer« SJlattböu« unb be« ‘ßrorector« Guunbad) faff ffeefen blieb.

Sein töriiber nnb (Rachfotger im Oiectorat ,'
(frnfl, erzählt felbfl , bap er

pieburep gemi»igt eine zehnmal fürjere Slntrittb-Äebc probujirt habe.
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»untc«. 2Me S3erfammlung 5U granffurt, »0 unter ben Äbgeorbne»

ta3
‘ ten ber toter greife ein Äur*?)fa[jifcber ©efanbter bm 33orfih

22. 3uit. füfjrfe, bcfc^tcffc 2. äBilhelm burch jrcei 9?äthe, 3oh- SBcm^arb

toon 2)alt»igf unb 3of). ‘Äntred)t, feine 2fbn>efenf)eit mit bem

ju Gaffet gefaßten ©efchluß, baß er mit feinem -Jpeet jur 5Ber=

folgung beö glüdtichen Sieges an bet SGBefcr aufbrechen fülle,

entfdjulbigenb, unb eine fräftige Grmafmung ßinjufügenb. »Ueber«

jeugt, baß ju ihrer aller Grfjattung unb SSohlfahrt fein beffereS

ÜJlittel fei, atS inSgefammt für einen SSJtann ju flehen, »on bem

Jpeilbronner S3unbe nicht abjuweichen , unb fich roeber burcb

liftige Ueberrebungen unb große S3erfpred)ungen, noch burd)

Drohungen toerfübren ju taffen, unb entf^loffen’, bie allgemeine

gerechte unb gute Sache ferner ju unterffüben, hoffe er jueerftcht»

lieh, baß bei einer gleichen ©efinnung ber übrigen eoangelifchen

Stänbe ber allmächtige ©ott, als ber einige ÄriegS* unb Sie»

geSfürfl, biefe Sadje ju einem ernnlnfcbfen Gnbe führen roerbec.

9)lan befchloß, ftch burch bie 2)änifd)e griebenSoermittlung nicht

irren ju taffen; ba§ unjufriebene Qm an ber £>onau burd)

3af)lung unb ©efdjenfeju befriebigen, unb eS jugleich ber Sd)tce*

bifdjen Ärone unb bem #eilbronncr SBunbe ju verpflichten M1
);

ben unruhigen unb übermütigen ^erjog J£arl toon gothrin»

gen als offenen geinb ju behanbeln; ben bisher alle 83or*

fheile bet Neutralität genießenben Sanbgrafen »on ^)effra»3ü)arm»

ffabt ju einer beffimmten Grrflärung ju jivingen, unb bem

332) SMdje jweibeutige ober eigennüfcige Stoße #erjog ©ernljarb

ber öefcfjwichtigung be« fdjtotbifdj.beutfd)«« <£>cere« fpielte, wie er bamal«

bie erbliche Verleihung ber gtänfifdjen Sifithümer unb felbfl bit Ueber»

weifung einiger ^Regimenter feine« Söruberfl SBilhelm erlangte, trie #er»

jog 2Dilhelm beu 5Reich«fanjler »ergcblidj jur ©eltenbraadjung feiner frühe»

ren Sfnfvrüdje in ßaffel auffudjte, unb welche« 3eugnip ihm 8. SBilhelm

wegen biefer Änfprüche auf ba« ^jerjogthum granfen ertheilte, ßehe bei

SRefe a. a. D. I. jum 3ahre 1633.
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Sötmbntfje feer Ärone Schweben mit granfretch unter gönfftgen

Skbtngungen beijutreten.

B. QJeorg hatte gleich nach bem £eilbronner Schluß, welcher SSZ
iebe Neutralität eoangelifchet ©tänbe oerwarf, ben S3imbeS*;£>i-

fta“'

reetor Crenfiiema burch jwei ©efanbte (oon ©ufecf unb oon

fMefjcn) eTfucht, ihn hei ber burch bie (ürmräumung oon 9?ußel8s u. »jHai.

heim treuer genug erfauften parlcilofen Stellung ungefiört ju

laffen; hierauf ^war fich erboten, eine ÄriegSfleuer , einen burch

©elb ober grlichte erfefcbaren Seitrag an SJiannfchaft unb s
J)fer.

ben ein für allemal ju liefern, bem ffiunbe jebe greunbfchaft

$u crtoetfen unb beffen 4)tilfe gegen bie romifch’fatbolifche $)ar«

tei, tuelcfcer er feine geflungm oerfchliefjett wolle, im Sßofbfall

anjunehmen ; aber hieran grofie fajl unerfcfjwingliche , befonberö

ben 2Cnl?ängem be§ reformirten ©lauben§befenntniffe§ wiberwar*

tige 95ebingungen gefnüpft
53S

). 3ugleich trat ber Äurfürfi oon

333) 8r »erlangte, 1) baff man tyrn ben färmlidjen (Eintritt in ben

Sunb crlcffc ; 2) bie .Kontribution nur bie jurn lebten 9lpril 1631 er«

ftteefe ; 3) ifym bennoäf ben (SSdjuts unb bie ©ortbeile ber übrigen Äonföbe«

rirren genießen laffe; 4) it>n jum ©eljuf ber Äontribution in ber ©djafcung

unb CBeßeuerung berjenigen (jum Xfjeil rcicfjöritterfdrafttic^cn) ©etfonen unb

©fiter ungefiert taffe, ;u benen fein ©ater unb er im »irflidjen Sefifc ber

SSeich«« unb Sanbfieuern geiianben fjabe; 5) biefclbe .fjanblsabung bei ben

in feinem Santoeögebiet liegenben fat&olifdjen ©utern unb Dienten; 6) Se«

freiung von 5}urcf)jügen, Einquartierungen, ©etbforberungen unb anberen

Äricgöfcefdfwerben , ober toenigften«, fall« Surdfjüge, ©tillager unb lutje

(Einquartierung notljtotnbig mürben, ©leithficUur.g mit anbeten ©unbe«--

geuoffen, unb Slfcjug foleöer Äriegafcften »on ber Äontribution; 7) mit bet

befonberen 23ebittgung, bafi ber Cberbefeljl6l;aber folget SruV’Vtn ber mal;«

reu ungeänberten Slagöburgifcfeen jtonftflton jugetljan fei; 8) baff man

iljn, feine Dtatfje, Wiener unb Untertanen mit jebem Uebermutf), Schaben

unb Xh<*tliebfei* »erfdjone; 9) SBiebereinraumung ber gefle SlüJeUheim

glei<h nadj Sßolijiebung biefe« ©ertrag«, bergeftalt, tag wenn er in biefe

ober eine anbere Sanbeflfeüe eine Stnjahl «on ©unbe6trub0*n aufjunet)men

mieber einwill ißt, fcldje Xruvpen einem ©taube ber ungeänberten Stugsburgi«

f<hen Üonfcff* 01’ jufieljen, »on bem ©unbe »erforgt unb befahlt werben, il>m
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3uni. Saufen als SBermittltr auf, unb fchritb bem 8. SBilhelm (ben

er ju einer gleichmäßigen ^nlerceffton auffotber(e), »er fel)e nicht

ein, wie man ben i'anbgrafen ©eorg als einen freien Sleich^

flanb ju einer foldjen im heiligen S?ömifchen 9?eich nicht h«*

gebrachten Äonföberation nötigen fönne; er fclbft fühle fich

tterpflidjjtet, fidj feines SEochtermannö , ber grau unb bet Ämter

beffelbcn fräftig anjunehmen*“)«. Orenjiiema miinfchte auS 9fücf*

ficht für ben Äurfi'irfien »on ©adjfen, baß man ben #eil*

bronner Schluß gegen ben Sanbgrafen nicht in feinet gan»

3«ii. jen ©Irenge öoUjiehe. ©einem Antrag gemäß erflärten bie

meißen gürfien unb ©tänbe beS ffiunbeö: man hoffe, baß ber

unb feinem £aufe fdjtoören unb einem »on ifjm ju ernennenben Cbcrbcfebl#-

habet fid» nnterffellen mügten; 10) bag man il>m al« einem frieblitbenbt*

gütften nidjt jumutlje, feine geworbene Soloatcn, 8et)»leute, ?lu«fdjuff

ober Untertanen , ben Äonföberirten jn leihen ober jn untergeben 1

, 11)

feinen -holjtitöredjten unb teidjö »ttfaffungömägigcn ©efugniffen, audj

feinen eigenen Verträgen mit anberen Dieidjcfürilct* feinen Eintrag tljuc;

12) ihn bei allen feinen fefcigen ©efc$ungen oljne Ausnahme fdjü|e;

13) i(jm, in Sänfehung bet Certer feine« Sanbe«, weite »or biefem im

93efih fatfjoltfdjcr Dbrigfeit getoefen, toibet bie mit foldjer Dbrigfeit feit

bem SBintermonat 1630 bejlefjenben ©ertrage nidjt« toibrige« anffnnt; 14)

in allen übrigen Stücfrn bie »on ifjm mit @ujia» tSbolpfj gtfcfjloffent

Äavitulation feftfealtc; 15) ihn and) bei feiner $acißcation h*ntanft&c

unb aitdfdjUege. Sdjlicglidj bebunge er fid) bie äöaljl, nach bem legten

9l»ril be« 3aljrc« 1634 enttreber ganj in bcu ©unb ju treten, ober eine

neue minbejien« nidjt härtere .Kontribution« «©erglcidjung ju treffen.“

Sergl. (Stjcmnig a. a, D. 11. 1. <2. 113. 138. 178.

334) 2. aßilhelm antwortete am 24. 3uli bem Äurfürffen »on Sad).

fen , ba er alle Sammtbefdjlüffe bc« ©unbetf genehmigt tjalc , unb feine

©flidjt ihm gebiete
,

ju feiner Trennung eoangelifcber Stäube Urfadje ;u

geben, fo möge er ihn für entfdjulbigt hatten- 3u berfelben 3eit mclbete

Drenjlittna bem Üanbgrafen: ber Äurfnrjt »on Sadjfcn wolle ben ©unb

nicht mehr, ob ihm gleich .Kurbranbenburg erflärt Ijabe, baff berfelbe

billig, nöthig, unb bem römifdjen Diridj nicht btäjubijirlich fei; 8. ®eorg

aber benehme ftdj fo, bag er fich nicht bareht fdjicfen fönne
;
er habe baljtr

bie 3)armftäbtifdjen ©efanbten an bie ©unbceorrfantmlung getviefrn.
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ganbgraf nach bem ffieifpiel feinet 23orfaf>ten jur Sfettung ber

»angelifchen ©tänbe unb ber ©eutfdjen greiheit fiel? mit ihnen

förmlich oerbinbe; »nenn er aber baburcf) fern ©ewiffen gu rer»

leben meine, fo fei e§ wenigfienS billig, baß er bic Saften ber

SSerbünbeten aufrichtig theile, orbentlicbe beitrage liefere, bem

geinte feinen SSorfcpub leifie, bie geften mtb Raufer feines

ganbeS ju ihrer Sicherheit unb im SRotpfall jur Aufnahme

ihrer Gruppen bewahre unb öffne, unb bie non ihm geteilten

©egenbebingungen, woburch er mit ber einen $anb nehme, waS

er mit ber anbem gebe, fcpwinben laffe. 8. ©eorg, ber eine

neue ©efanbtfchaft (non Garben unb ©inolb, genannt ©chufe)

an £renfliema abfertigte, blieb anfangs unbeweglich; jefct nur

erböfig: »eine freiwillige $ü\U bem allgemeinen enangelifchen

SBefen jum SSeflen ju leiften, wenn ber ®unb nach ein»

heiligem ©efcpluß, etwa in bet 2frt wie eS mit ber freien

KeichSritterfchaft ju gesehen pflege, ihn barum befonberS er»

fuepe.« Um tiefe 3<it gerieth ber in feinem Selbe ftehenbe <®- 5 >

SSegenSburgifch« ©pnbicuS Sofmnn 3ncob SEBolf non Stoben»

wart, »reicher Nürnberg unb anbere 9iei<b§|Iäbte nom ffiunbe

ju trennen unb bem Äaifer jujuwenben fuepte, in ©eproebifepe

©efangenföpaft. ®er Sanbgraf, um feine ^Befreiung jtt erlan» 13 «***

gen, fah fich hlöhlid) jur 9Iachgiebigfeit genöthigt, unb bie SSer»

fammlung ju granffurt erflärte nun förmlich: »ba 8. ©eorg rer»

fpreche, 2£Ueö n>aS ber ffiunb an Gontributionen, Zehnten, SSJfann»

fchaft unb anberen Saften befcploffen habe unb noch befcpließen

werbe, feiner 2fngebührniß nach beijufragen, bem geinte webet

S5orf4»ub ju Ieijfen, noch in ben wiber etliche SBunbeSoerwanbte

wegen gefd>ebener Ginlagerung geäußerten SBcbropungen unb ^Pro«

tefiationen ju perharren, fo »ertraue man feinem furftlicpen SEBorfe,

erlaffe ihm bie förmliche Unterzeichnung beS S3unbe§, ertheile

ihm unb feinen Sanben unb Seuten ben JBunbeSfchulj unb ftelle

ihm bie gefte SRüßelSpeim ju feiner S3erwahrung wiebet ju«.
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25er Sanbgraf, welcher $ur Befriebigung be§ Bunbe§ fchon

ton feinen ^Prälaten, Siittcrn, ©tobten, unabbrüd)lid) ihrer

großen früheren <5teuet*BerwilIigungen, einen hoppelten 3efmbtn

ton allen grüßten unb SBeinen feinet ©ebiete§ erlangt Ijatfc,

m 9!oe. aber wegen Unjulönglicbfeit biefer 9?aturaU8ieferungen mit einer

©chwebifchcn Gtrecution bebrofjt warb, nahm nun feine 3ußucbt

jur SDberfjeffifdjen ßanbfdjaft; mit beren $iilfe er and) bem

Bunbe einen fiebenmonatlichen fRücfjianb ton 71750 ®ulben

entrichtete
,ss

).

ßtnen ferneren .Kampf l^atte 8. ©eorg mit Äurpfalj unb

ben SBetterauifchen ®rafen ju befiedert, auf beren Unfojlen bet

.Kaifer tor jeljn fahren feinen Bater Subwig V. bereichert hatte,

unb bie jefet einem Besprechen ©ufiat 71bolph'§ gemäß ton £>ren=

ftiema unb bem £eitbronner Bunb bie SEiebereinfchung in ihre ©u*

ter erwarteten. Jturpfalj terlangte £>feberg, unb bie ^fäljifche #alfte

ton Umfiabt, Sfenburg feine ©crechtfamc unb feine fünf 25örfer

am 25reieich, @olm6--Braunfel§ fein Biertheil an ©tabf unb Ernt

Bürbach, 8öwenßeim2Bertheim fein Schloß |)abifeheim jurücf;

nach bem Beifpicl, welches 8. 8ubwig wiber 8. ÜJIortj gegeben,

335) 2anbtag«abfchiebc ju ©Jarburg unb ©iejjcn, »em 26. 3uni »mb ».

28. Stau. 1633. !Der monatliche ©clbbeitrag für ben 93unb betrug überhaupt

10,250 ©ulben, ron ben feit 40 3abten ^»cffen-CDarmflättifchen fianben. £a«

9lmt Schmalfalben unb bic juror ^fätjifrfjen, £ctnentleinifcben, 3fcnburgifdien

unb Solmftfchen ©üter feilten ftch felbjl sertreten. 3m 9tugufl begehrte bie

Sdjtnebtfdje Jtricgbfanjlei ju äBürjbuvg son bem 9lmte Scbmalfalbcn 200

9JJalter Jtern unb 20 guter Söier in ta« ©Jagajin ju Schmcinfurt. SDa aber

ju gleicher Seit bie ganje ©raffdjaft ijenneberg, n?oju Schmalfalten nah

ber lebten 9teich«matricfel megen feine« im gränfifchen Äreffe liegenten

Slntheil« nur ’/io ju jahlen l^atte f auf 300 SNaltcr item« unb 50 guter

9)iet« gefehlt n?ar, fo befchtrevte fich ©chmalfafben mit (Srfolg. 2>ie

Schmalfalbifchen @hrentfen fehlen riberhaupt bic auf Schmebifche unb

(Suangelifche Äriegärclfer im 3ahre 1633 gettanbte Jtojlen ber Stabt unt

be« Slmte« auf 64000 Xhaler.
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fdbjt Erfafe für zehnjährige »on .£ejien=33arm(labt getroffene grumte

unb Binfen in ttnfprucb nehmenb. 2. ©eorg berief fidj auf bm
großen «Staben, auf bie ungeheuren £rangfa(e, welche bie

geltherren be§ geästeten fPfaljgrafen unb bie ®eüerauifd)en ( ,6«>

©rafen bei bem Ueberjug .£ef[en=23atnijiabt'$ feinem gefangenen

Vater jugefügt; auf bie faiferliche EonfiScation unb Verfcbenfung < 1623)

ber ©üter biefer Sanbfriebenfbvecbet ju ©unjicn 43ejTen»23amt»

jtabfS, auf bie Einverleibung berfelben in bie $effifcb-©äcbfifche

Erbverbrüberung. 2ubwig ^fjilipp, ber 2ftminifIrafor ber $fa(j,

bie ©rafen 2Bolfgang Heinrich von 3fenburg, jfonrab 2ubwig

von ©olm6*23raunfel$, griebrid) 2ubwig »on 2öwenfiein»2Bert»

beim crwibertcn : webet ber ^Jfaljgraf, welcher jenen ber gemeinfa»

men ©ad>e feinbfeligen Sanbgrafen mit übergroßer SKilbe befjan*

beit, noch beffen gelbherren waren für bie »on ©eorg übertriebe»

nen Unbilben ihrer JtrtegSfnecbte verantwortlich gewefen
;
2. 2ubwig

felbfi habe in feierlicher Urfehbe auf jebe SJache »erjichtet; wenn ba*

mal§ bie protejlantifche Union ber faiferlichen Partei unterlegen,

fo triumphire jefet bie gute ©ache be§ #eübronner S3unbe§;

fchon ©ufia» 2lbolph, wohl einfehenb, wie graufam ber Äaifer,

Zugleich Partei unb dichter, gegen bie 9J?ärtprer ber evangeli«

fchen ©ache »erfahren, habe bem 2anbgtafen gegenüber bie ©e*

rechtigfeit ihrer ‘Änfprüche anerfannt; bie Pflicht ihrer 2Bieber=

herfitHung fei auf ben #eilbronner 33unb übergegangen«. 3u

©unffen beS perflagten 2anbgrafen traten SBürfemberg
,

S3ran»

benburg »Äulmbach unb befonbcrS bet Äurfürjl von ©achfen

auf, welcher t>te fPfalj unb bie SÖetterauifchen ©rafen als @e*

nofien beS 33unbeS mit augenfcheinlicher Verachtung behanbelte

;

für btefe als hart ©efränfte fprad; fich ber Äurfürfi »on SBran*

benburg auS. 23er £eilbronner ffiunb ließ emfiliche Ermahnungen^ ^
an 2. ©eorg ergeh«»- SDrenfiierna verfugte eine gütlid;e 2Cu§glei» un*

chung. 53er 2anbgraf, welcher Weber beS VunbeS ©erichtSbar»
14 ' Stpt

feit anerfennen, noch ftch bie ihm angebrohte gewaltfame Ein»
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fcfyreifuttg jujiehfn »oUte, fnüpfte nun in bet 2fbftd}f , bieft

©treitigfeiten au§ bem ©ebtcte ber fpolitif 511 }ief>en , einjelnt

Unterhandlungen an. ©r bot ber ^falj, ohne 9(nerfennung ihrer

Äurroütbe, bie 8ehnherrlid)feit (dominium directum) »on Cfc*

bcrg unb ber Hälfte »on Umflabt an; bocb bergefialt, bajj et

feine £ehn§bflid)t erfl nad) ©eenbigung biefcS Äriegeö unb na*

©djlichtung be§ #au»tjtreite8 anjutreten »erpftid?tet feir. wollte;

i 6 . gjc». al§ Stibwig ^büipb bie$ »erwarf , wenbetc er fid) an ben Mfc

nig »on ©rofjbritanien. 2>en ©rafen »on ©olm§, ber eine fräf-

tige gürfpracbe bei ben ©eneralftaalen fanb, hoffte er durch brei

ober »ier Dörfer bc3 ÄmtcS 93 u^bach, unb bur* eine «Summe

»on bretjjigtaufenb ©ulben für ba§ ©olmS’fdie SSicrtbeil ber

(Stabt S3ufcbacb ju befriebigen. gür ^»abifefjeim , wo Reffen*

'Darniflabt ohnehin etliche ©infünfte unb ©erechtfame befaß,

»erlangte er »on bem ©rafen »on gömenfiein juerfl bie an ben

»origen Inhaber, ben faiferlichen SRath »on ©trahlenborf, ent?

richtete Jtauffumme jurücf. £)ie ©a*e 3fenburg’§, durch bie Un?

bulbfamfett bc§ ©rafen gegen bie »on Reffen * ®armflabt ein?

gefegten lutherifchen f'rebiger gehemmt, »erjögerte ft* bis jum

( 1635.) £obe SBolfgang ^>cinri*’8 unb bis ju bem Frager grieben,

weiter bem ganbgrafen bie ganje ©raffchaft (»on Sfenburg?

JDffcnbach) »crfchaffte
3M

).

336) SBergl. überfiauvt, außer 33. II. ©. 228—239 b. n. g. b. lj. ©.,

weldjcr bie «Begebenheiten yon 1022 unb 1623 enthält , unb ^eber’« ©e--

fd)id)te von Ejfenbacf) ©. 74 — 78. bie weitläufigen UntertjanblungeR

2. ©eorg« wegen ber «Pfäljifdjtn, 3fenburgif(f)en, ©olmfifdjen unb Söwetu

jieinifdjen ßorberung in älteiet'd Lomlorpius continuatus ct suppletus

T. III., wobei befonbetä ju bemerfen ift, baß 2. ©eorg bei feinem flneu

bieten an <solm<5 .bie Sürgfdjaft ber lutljerifdjen feligmadjenben SÄeligion,

„weldje tro|) ©ufiav Stbolvl)’« befielet 9lbfid)t bin unb wieber nidjt gehörig

geartet werbe", verlangt. Sie bie ©eucraljlaaten, in beren 25ien|l bet

«ßfäljifdje ©roSljofmeifler 3ol). SÄlbrerfjt von Solrnd geßauben, wegen ber

53u(jbad>fd)en ©adje ein bebrohlithc« ©tbreiben an 2. ©eorg erließen,
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2Bäf?renb £. ©eorg in ©efabr ftanb, bie öon feinem Siafer

ererbten grüd?te faiferlicber ©und ju verlieren, fe^te ficf> 8. SQSit-

belm in 33efifc ber eroberten ibm je&t »on ber .Krone ©Sweben

auSfcbliefjlid? überlaffenen geifllidjen (Stifte.

©leid? nach bem 5£obe beS 2CbteS Sobann SBembarb fcbritten ®“i*a

bie nach Jtöln geflüchteten 25ombenen in ©egenwart beS bi«SU

vom Äaifer beauftragten Äurfürften von 9J?ainj (Änfelm J?af(.

mirS von SBambolb) ju einer neuen 21bt§»2Babl. bte ©tim»
M>

,^ rj

mm fid> iwifeben Sobann 2Cbolpb oon ^obeneef $robd ju ©t.

fJeter bei gulba, unb einem $robd auä ^et Äßlnifcben 25iöcefe,

S5ertram ju Siegberg ,
feilten ,

unb biefer äwiefpalt nur bureb

©mfdbtettung beS 9>abde3 gtfcbli<btft werben fonnte, ertbeitte

Urban VIII. feinem 9iuntiu§ ju Äöln, $eter 2ttov>ftuS Ciarafa, a»ai.

SoHmacht 5uf"^rnennung eine§ eindweiligen S3erwalter8 bel-

ebtet gulba, bis enblicb Johann 2lbolpb, beffen S3ater ftcb im

£>ienfie beS ©rjfiiftS Sftainj auSgejeicbnet fyMt, ben Sieg baoon

trug, unb vom Äaifer unb $abd bie ®edätigung erhielt. 2Baf>* (t«w).

renb bieS tn JSÖln, bem efol fatbolifeber ^ralaten, gefebab, unb

bie mit ifcnen in gebeimem S3riefwetbfel dfbfnben ©eidlichen &u

gurba, 2£möneburg unb grifclar ba8 ihnen blinb ergebene S3olf

aufreijten , erfebten ^ermann SBolf im Auftrag SDrenftierna'81.2. 3uni.

imb als 33e»oHmacbtigter ber Ärone ©cbweben in gulba, wo

er ben Gommiffarien 8- SBilbelm’S, #etmann »°n ®W$burg,

SBilbelm 33urfärb ©ijrtinuS unb ^jelftid) 2)einbarb nach einet

feierlich«* erblichen ßeffton bie tfbtei gulba übergab, unb ihnen

(1634 gcb.), erftäxte er feinen SRätljen: „wenn t>a« fo fort gehe, toürben

catoteifd?e Stngtväxxjer halb nwjj mefer gegen lutherif<he SSeidjefürflen unter;

nehmen." Gin oen Äurpfalj bem fianbgrafen gentatblet ^aupttorroutf

behebt fcarin , t>af er biefelbe SJefynömuthung ber jtuwfalj terweig ere

wetdje et becb fc*® Sairifdjen Ufurvator geleitet habe. ®aä @d)reiben

2. ©eorg’« an CSart I. (mitten Slftenfiücfcn in Dtufjborfa oben angeffttjrtcr

yarrasfo 665 673) ijl abgebrutft in Sünig’3 I.iter*e procerum Europae

1. 202.

VIII. «- »rIV 17
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bie neue Seeibigung ber ©ebörben, Siitter unb ©ürger übetliefj.

25er ganbgraf batte roob>I bie 2fbftd?f, gulba unb .iperöfelb al§ weit»

liehe gürjientbümer ju regieren. 2>nn nadjbent er in gulba einen

©fattbalter, Urban »on ©oineburg, einen ©icejlattbalter, Sobann

©ernbarb uon 25alwigf, unb einen Kanjlcr, SB. ©. ©irtinuS

ernannt nahm er ben JSifel eine§ »gürflen in ©ueben« an, for*

berte in biefer Gigenfcbaft aKe gulbifcbe ©afaQen jur SSiutbung

•m. 3« nt. ihrer Beben auf unb erlief), gemäß bc;n ©efchlufj be§ £eil*

bronner ©unbeö, ein Tfbbcrufungömanbat an alle in ben gürfien*

tbümern gulba unb ^»crSfelb geborene unb begüterte, in feinb-

licfjen feeren bienenbe Untertanen unb Sebnmannen, bei ©träfe

ber ©errätber unb geinbe be§ ©aterlanbeö binnen fedjä SBochen

auöjufreten unb in Gaffel ober gulba ju erfd^einen. 2Cucf> be*

trachtete er eö at§ einen Gingriff in feine lanbeSfürfllidje Siechte,

al§ bie ©uchonifdbe Siitterfcbaft Tlugöburgifcber Gonfeffion, auf*

geforbert non ber glaubenöoerwanbten gränfifdjen Siitterfcbaft,

im ©egriff flanb, ben neuen wabtenb ber ©erwaltung be§ Grj*

berjog§ SJiarimilian eingefübtfen ©regorianifchen Kalenbcr eigen»

mächtig abjufebaffen. 25en (Stabten
,

inöbefonbere gulba unb

#ammelburg, mürbe bie freie Ausübung ihrer Sicligion oerfidjert;

ben bortigen e»angelifd)4utberifchen ©eifilicben nach bem ©ut»

achten be§ Gaffelfchen GonjtfioriumS ertaubt, einige 2£rti!el

ber reformirten .£>efftfchen Kircbenagcnbe ju änbem. 25en fa*

tbolifchen ©tiftSgeijilidben aber, bie fleh nur ju einem $anb»

gelöbnifj »erffanben, würbe erFlart: ob man gleidb wegen ihrer

bartnarfigen ©erfolgung euangelifdjer Untertbanen befugt fei,

in öffentlicher Ausübung ihrer Sicligion, in ber SDieffe, in bet

2lu8tbeitung ber ©aeramente, in ben sprebigfen, ben Kopulationen

unb ©egräbniffen ba§ Siecht ber SBieberoergeltung M7
) gegen fte

337) nEx aequissimo Praetoris edicto, quod quisque juris in alium

»tafuerit
,

eo ipso nt utatur.“ Stcta, feit $tffifdjc ^Regierung $u gulba

fcetreffenb 1633.
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au§juubcn, fo wolle man bod) in bet Hoffnung, ba(j fie je$t

Ifniafj nahmen, fch fetbfl unter einanber vom SfeligionShag

a^umafjnen, unb ©ottr§ aUcinfetigmadjenbeS Sßort nach ber

heiligen <2djrift 3U hören, weber ihr ©ewijfm ftoren, noch *h«

Sueben tjerfchHegen. 2>ie 6ommi|Tarien be§ Sanbgrafen, welche

f*on fiebert granjiSfaner be§ graucttbergS bei gulba auögewiefen

hatten S3®)
/ waren fowat ber Meinung, baß man ben jehigen

Seitpuncf, bie ftcgreiche ©tcUung ber eoangelifchen 2ßaffen be»

nu^en muffe, um burch (Sinjichung aller Slöjier unb ber 9?rob*

fleien, ber .ipaupfghe gcijilichet Umtriebe, unb burch ?lbfchaffung

ber ^jeitigenbilber, ba§ $Prirtcip be§ ^)rotc(!anti§mu§ jur entfehei*

brnben 'Änwenoung ju bringen. 2Cber ber ganbgraf, entweber weil

er eine noch heftigere ßoüifion mit bem weit »erjweigfen mächti*

gen Jtleruä unb mit bera blinben ganatiSmuä be§ in geijliger

Snechtfchaft exogenen S3olfc§ fcheuete, ober weil er fcaS ©eraufch

her SBaffen, bie Süohheit ber ©olbate§ca, ben fchwanfenben SBefifc

eines eroberten SanbeS für eine ungeeignete Seit hielt, begnügte

ftd> für icfct mit ben fanften Mitteln allmähliger tfufflärüng 31#
).

tfud) hattcer bie ©entigthuung, baß gegen Crnbe biefeS 3ahre8

ihm bie uöUige 33cruf)igutig bc§ fianbeS gemelbet würbe 5 *°).

338) 53iefe QJJendje, ©ünfllinge be« Slbt« 3ch«ntx Sernharb, unter

welchem iie unb bie 3efuiten etliche 3<»h re früher bie Stbtei «g>evöfelb

eingenommen batten (flehe oben 28) Waren jum DladUheil ber friu

beten 3nb<»ber be« grauenberg« uom Drben bet Sknebictiner eingefefct

werben. 43ergl. bie ©efcbidjte be« grauenberg'« in 3ufii’« SSerjeit. 1825.

€. 251 bef. 281.

339) (Sinen Sorfdjlag be« Äanjler«, eine in gulba oljnlängfi begonnene

Jtirche jum Sebuf be« reformirten @otte«bienjle« au«jubauen, unb in ber

3efuiter:Jtirrf)e bic »ielen abgfttifdjen Silber .ju.berminbern, beantwortet ber

Sanbgraf mit folgeuben SIDorten : „3tf noch ju frühe, unb fünnen bie wenö

gen Steformirten, bie bort finb, ftef) mit einer Airdje Wohl behelfen: (Sfl

»eTben audj bie Silber einen Wohl funbitten nicht ärgern, »ielmeljt an=

bärtig machen; inbem er Urfache für Slugen ßebt, feinem @ott jn banfen

bajj er ihn au« ber ginjietnijj be« ©dfccnbienfte« gejogen unb bie Srfennt«

Big ber üBahrheit gegeben".

340) (Sinjelne »orübergehenbe Unruhen cntjlanben theil« burch bie alten

17*

Digitized by Google



260 <Sfd)8tf8 ®ud>. <§auptßücf IV.

£>ie anfchnlichften Selben, welche ba§ Äau§ Aeffen »om

?tbcn. £od)f}ift gulba befaß, hierunter bic ©raffefjaft 9?it>ba unb ba§
*'

16-317
' ®tngenbeini

,
waren in ben #änben oon Reffen = Darm-

ftabf. S. SQJilhelm fftjrieb ba(;er ben Sanbgrafm ©eorg II.,

^Philipp u»b griebrich: 2>a er jefct fammt feinen männlichen

9?ad)fommen oermöge be§ JtriegSrechtS unb ber .R(mtglich’©chwj=

bifeben ©cbenfung unb 33effätigung wirklicher red) (mäßiger 3«*

baber beS ©tift§ unb gurfienthumS gulba unb beffen Jg>cb«tcn

unb Regalien innerhalb unb außerhalb be§ gulbifcben ©cbietS

fei, unb baS Sehnrecht wahren muffe, fo könne er jwar bie

. gulbifcb s ^effifdjen Sehen nfebt bon ftd? felbfi, fo wenig alS

feine männliche Sflacbfommen, bei benen ebenfalls bie SehnSherr»

licbkeit mit ber Sehnönufsnießung (ba§ dominium directum

mit bem utile) »erkniipft feien, ton einanber empfangen; eine

anbere SBeroanbniß höbe e§ aber mit ber Sinie oon Reffen*

2)armjiabt. .©aber erfuebe er fie, jur Erhaltung ihres 33cfiifce§

unb ihrc§ 2fnwartfcbaft§red)t3 , ihre gulbifch^efflfchen Sehen in

berfelben 2frt oon ihm ju mutben unb ju empfangen, wie bieS

fdjon »on anberen gräflichen unb abeligen ©tanbeSperfonen

Slnhängcr be« Bei Sü&ett gefallenen Sitte, unter benen (Bollert £>aniet Scheut

ju Schmeinbberg fid) nach Äeln begab, unb mit bem geinbe »crbädjtigen

Sriefmedjfcl führte, theile burdj bie SSudjenifdje Stittcrfchaft , »eiche eine

Steichdunmittelbarfeit behaupten unb ji<h ber ©ontributüm entjiehen ttoUte.

theile aus ber Stabt .pammelbnrg, roobei ber Jpauptaufmiegler, ©eorg Sis

men, gefänglich nach gulba geführt, fte felbfi aber burch bie 3uficherung bet

freien Steligioneübung befcfcmirfjtigt »urbe. Die Bürger mm gulba hatten

j»ar nach Bern Xobe ©u|la» Stbolph’0 ihren (Sib, ben fie juglcich Sdj»eben

unb tpeffen geleifict, für ertofehen gehalten ;
ber Stabtrath fiattete aber jejt

nach ber Uebergabe unb (Siteeleifhing an Reffen bei S. SBilhelni einen

fbrmlidjen ©lücfttmnfd) ab. Slm 5. 3)ec. 1633 fdjreibt iljm auch ber ©raf

«Philipp Steinharb von Solrne, ein .pauptmitglieb bce cpeilbronner tBunte*:

„SlU mich bie Steife anhergetragen, bin ich mit greuben berichtet »orten,

bajj in biefen übenounbenen Sanben, »0 ba6 odium religionis prätomi--

nirt, ftch alle« fo fein frieblich regieren läßt."
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geftxfyen fei ***). g. ©eorg, bie ©Mitteilung bet Schwebifcben

ScbenFungS* unb ©efidtigunggbriefc begebrenb, unb beffen bctbc

Dteiwc antworteten n>o^Itt>etSItd>: »gßäbrcnb eines foldsen Äric«

geS, wie bet gegenwärtige, unb bis jut Entfcheibung beS £aupt<

jtreiteS feien bie SJafaßeit nirgenbS fdjulbig, t>on einem gräten*

benten ober wirflichen Snbaber eines flrittigen ganbeS geben ju

mutben. S- SZBilbelm’S fflefife beruhe auf bem unbefiänbigen

ÄriegSglücf. 333enn ein anberer Sfegent mit ^)ecreSmad)t baS

Stift gulba überjiebe, fo würbe bemfelben eint fole^e gebenS*

©mpfangnifj Reffen * &armfiabt’S jum 83orwanb bienen, biefe

ginie ihrer Sehen für »erlufiig ju erflarcn, unb ein altes Äleinob

beS .gwfftfcheti J^aufeS ju ©runbe geben. Reffen* Gaffel b^e fnfl

ein at>nlid)e§ £3eifpiel an £erSfelb triebt, wo g. SBilbelm, trojj

ber fügfamen Ginfiellüng ber S3afallen, bei bem faiferlichtn Ueber«

jug in ©efatjr feiner eigenen geben geraden fei. ®orf, ju ,§erS*

felb, wo ein weit ftebererer unb »erfaffungSmadigerer ffiefi'b für

Reffen « Gaffel Statt gefunben, l>abe man ihnen ben ganbgtafen

»on ^>effen»35armf!abt nie etwas Sehnliches jugemutbet. g. SSBil«

heim fei weber ein burch Erbrecht noch burch SQBafjl beS ÄapitelS

befugter JBefiher beS Stifts gulba. Sticht nur unfd>äblicb, fon=

bem auch rathfam fei eS, wenn er bie Erneuerung ber gulbifdjen

gehen noch eine 3cit lang auffdjitbe. ffiebaupte er baS Stift

burch Stecht ober 23ertrag beS Steid)S, fo blieben bie gehen in

ihrer gage, unb Stiemanb werbe fte »on ihm ju muthen unb jn

empfangen S3ebenfen tragen; wo nicht, — wie man benn über=

jeugt fei, bafj er ben grüben unb bie 2öobtfart beS gefammten

340 3m 3*b rt *633 unk 1634 (bi6 jtim 9lugujl) hoben, aufjer ben

©tafen nem (Saftet, Chbacb. Scmenftciruffiertfreim unb 6otat6*2riir.btrg,

füufjig SBucftonifdic 9iittetgefcf)le(hter ihre 8ebnre»erfc btt .peffifdien Jtanj--

(ei ju gulba auSgcfleUt. ©eegleithen bie ©täbte ©rnefenau, ©tfurt, granf«

ftttt, @eia«, Oppenheim unb Jameln „in 6achfen" über einjclnc ton ßulba

ju bebngehenbe ©fiter unb ©eredftfame.
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SBoterlanbeS einer neuen ©rwerbung »orjieben werbe, — fo wäre

eS beffer, folche SNaaöregeln gänjlid) »ermieben ju l;aben. 93e«

frembenb würbe eS fein, wenn ein roangelifdjer gürfi hierin

harter gegen S3lutS»erwanbte »erfahre, als fatholifdje »om Jlaifer

fogar mit neuen JSurfürjtenthümern belehnte gürfien unter

gleichen ©liicfSumfiünben gethan hatten. @r, ganbgraf ©eorg,

habe gleich feinen S3rübem unb £hfimen, (ich fo wenig als

möglich biefeö -Kriegs t^eil^oftig gemacht, unb bie ihm äuge*

fianbene Neutralität nicht nur gegen ben granffurter (Sonmt,

fonbem auch gegen bie fatholifche ^Parthei bisher glutflid) be»

hauptet. 2>urcb ©mpfahung bet gulbifchen gehen trete er fac«

tifch auS biefer fofibaren Stellung heraus, tfutf) ber »on beit

gulbifchen ©etlichen neugewählte 2lbt werbe »on £effen«;2)arm«

Habt eine fold?c gehnSmuthung »erlangen. SBolIe aber 8. SBilhelm

auf feiner Meinung beharren, fo fei ^>e(fen*6affel oerpflidjfef, eine

IBürgfchaft ju leiflrn, um 4?effen=25armjlabt für jeben unglücfli«

chen gaU fchabloS ju halfen. Sicherem Vernehmen nach hätten

felbji bie Släthe 8. SBilhelm’S eine Solbanweifung auf gulba »et«

weigert unb ihre {Bejahung auS furjllichen spatrimonialgütem

»erlangt, ^»ieju fomme enblich bie S3erwicfelung , in welche

jeher bei 8. SBilhelm Sehen muthenbe .Jpefjtfche gürfi burch bie

#effifch*Sächfifcbe ©rboerbrüberung gerathe. ©enn ba biefer

gamilien»ertrag bie SNitglieber beffelben als SOJiterben unb 9JIit«

gewährSmännet aller befeffenen unb noch künftig ju erwerbenben

gürjienthümer, ^>errfchaften, ganbe unb ©üter, »ereinige, fo bafj

baburch eine Untheilbarfeit unb ©emeinfchaftlichfeit fowohl beS

S3eft'heS alS ber ^jenlichfeit (dominium) Statt ftnbe, fo würbe

4i>effcn=2)armflabt burd) ein foldjeS Sehenempfängnifj auf feine

SehnSherrlichfeit »erdichten, bie ©emeinfchaftlichfeit berfelben fpal«

ten, unb ftcf> auS ber ©rbuerbrüberung herauSfefcen
Mt

).

342) liefet 53 rieft» echfel reicht bi« jum (Snte ffltärj 1634, ttorauf

S. äBilhelm bie (Sache ruhen lieg (wie benn auch bie eigenen ©tief
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«StiftShetren ju §rifclat, welche nach ber ©nnahtne beS J*W«-
Hanbgrafen nichts meh* bebauerten, >alS baß alle neulich con* us

mtirte Fatf>otifd>e Seelen nun oerloren gehen würben« SM
), bat*

ten btäfjer in bet Hoffnung eines wieberfehrenben ©iegeS be$

JtathoIiciSmuä bem Sanbgrafen jebe £ulbigung, bem neu er*

nannten (Stabtratt) bie bürgerlichen Abgaben, ben et>angelifd?en

^rcbigcm , welche je^t fchon toter Äircben inne fyattm, bie au§

ben <Sttft§gefäXIen bekömmlichen ^farrer*S8efolbungen verweigert.

3>ie meiflen berfetben »erjehrten ihre fPfrünben im AuSlanb.

©ergeben§ fteilte ihnen bet ©tabtrath vor, baß fte nicht bloß

©eiflltdie, fonbern au<h ©ärger fein, ober. auf baö ©ürgerfhum

gänjltdi »erjidjten müßten. AIS auch bie oerfobnlichen ©orfdhlage

bt5 (Saftelfcfcen J£>ofarfbigetS SEheophiluS 9?euberget fruchtlos wa*

ren, unb bie ©tift&herren barauf beffanbtn, nur bie £effifche

Sehnigerec^ttgfeit be§ ganbgrafen anjuerfennen ,
erflärte ber do.

Sarfbgtaf, eS fei fein unabänberlither 2SiÖe, baS über gri'blar er*

langte .JpofjeitSrecht bahin ju gebrauchen, um biefen JDrt von ben

päpftlid>en ©räueln ju reinigen unb be§ Stifts ©cfälle ju an*

beren milben 3wecfen ju oerwenben. £>ie ©tiftSbäufer füllten

geräumt, ben Qkißlidjen, welche ftch ber neuen äCrbnung fug*

ten, fiatt ifjrer bisherigen fPfrunben ein lebenslänglicher Unter*

briiber te« £a.nt>graffn, namentlich 2. •Hermann, meid)« al« SBafaUeu

mit aufgeforbert tourben, fo »iel man Vretg
, biefer 2Jlaa«regel ßcb ent*

fcfclugen). ©in. gleidgeltige« (Stfnthen 2. SRJit^elin’ö an ©eorg, ba« auf

%»lbif«he <£tifiör*nten in ber @taffd>aft Dtitba gelegte Söerbot abjufteUen,

ba bie ©efälie Ui (Stift« ßulba innerhalb unb außerhalb be$ ©ebiete

ibtn al4 rcd> tnnäjiigen 3nljater gebührten, beantwortete 2. ©eorg WiU*

fahriger, inbem er jene Kenten, jtbedj ohne (üonfequenj unb unter gcljöri=

ger KedjWöerwohntng, bie«mal (‘Jföärj 1634) berabfolgen ließ. Sßetgl. über*

bauet 2Jleier’£ X.ondorp. continuatus et suppletus T. III. p. 575 u. f. to.

343) Schreiben bc« .Kapitel« an ben ©rjbifchof bon 3Jtainj 1633 rorn

23. 3an. SSexat- Saletenheincr ©efth- Veffifdjer (Stabte uub Stifter 33. I.

S. 292.
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halt gereicht »erben, ©ine ge.aume 3«t verfluch unter auS>

weichenben Antworten unb fProteflationm ber ®tift§f)erren , bis

enblid) in ber Schlacht bei 9lörblingen ber ©lücfSftern ber 9>ro»

teflanten eine 3 fit lang unterging.

6om(. Schon vor bem Siege bei SDlbenborf hotte ber Staun*

fcbweigifch*2Bolfenbüttelfche ©eneral SJlajor von Uslar mit ^ulfe

beS 2anbgrafen bie faiferlidje ©efafning auS porter unb ben

benachbarten JDrten vertrieben, bie SBeferbrücfe »ieber hcrgefteElf,

©eorg von 2üneburg felbft, unter bem 3ubel ber ©ürget, welche

alle SDlönche beS .RlojlerS verjagten, etliche protefiantifd)e 9>rebiger

eingeführt. 25aS ^>au§ ©raunfehweig befaß bie peinliche ©e-

richtSbarfeit, bie Sßogtei unb baS 9JlitbefafcungSrecht ber Stabt,

bet ganbgraf, al§ ©rbfehuhhen ber 2C6tei, hatte von ber Ärvne

©. eso. Schweben bie Abtretung beS ganjen eroberten ©ebiefeS erlangt.

Der Sdhwebifche ©efanbte, Hermann SSsolf, ber ^>effifd>e Jtanjler

SirtinuS unb ein vom 2. SBilbclnt ernannter ©ouvemeur (ber

SDbnfilieufenant .Krug) jur ipulbigung abgefchieft, begaben fich

nun jum 2lbte (3obann ßbrijiopb von ©rambach), welcher na<b

einer flürmifcfjen ©erbanblung nidjt ol;ne feierliche ^Protefiation

reffgnirte. 2fber »ähienb bie ^Bürger unter einer ffärferen 9Je*

gierung Schuh ihres CrigentbumS unb ihrer 9?eligion hofften,

hatte ber 2anbgraf jugleidh mit ber fehleren SRannSjucht ber

Sraunfchweigifchen ffiefafeungStruppen , welche ben abgetretenen

2fbt mit fränfenber Verachtung behanbelten, unb mit ben 21tu

fptuchen ber #erjoge »on SBolfenbüttel unb Süneburg ju fämpfen.

©egen grtebrich Ulrich machte ber 2anbgraf bie unentgeltliche

3urücfjfeHung bet Stabte SDlünben unb ©ottingen geltenb;

©eorg würbe von £renflierna einflweilen burch «ne 2tnwart>

fchaft auf baS ©ichSfelb unb auf baS ©iStbum SÖtinben be*

fchwichtigt m).

344) fflergl. (aujjer 53 UI. b. n. g. b. f>- ®. 176— 182.)j SlBiganb’fl
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SSen gfulba unb 6o»ei begaben ftcf) bie ßommiffaricn 8.

SBübelm'ö mit bem ©chwebifchen S3cooUmäct)ttgten nach $a= ®- l6?-

terbom, wo bie ©tabt ftch genötigt fah, einen neuen Vertrag

bet Eontribution unb bet 33efafcung ju fchliefjen. 3urtjl wutbe

ben (Seijllidjetj befannt gemacht: bet ganbgtaf, al§ nunmehriger

8anbe§furfl wolle feine 3«fuiten mehr bulben , »eil fie geinbe

ber öffentlichen Sfuhe, Urheber be$ gegenwärtigen Krieges, unb

ben unumfd>ränften befehlen ihrer Oberen unterworfen wären.

5D?an erlaubte ihnen noch, baö gefi bet Himmelfahrt ffÄatiä ju

feiern unb itjre ©Triften mitjunehmen, gab ihnen, nicht al$

Sefuiten, fonbern alö »^Profefforen unb ©eiehrten« ein JKeifegelb

Cje fündig 3?eich§thaler) unb führte fie au8 ber ©tabt. 3h* >«•

(Kollegium , worin ber ganbgraf felbfl feine SEBohnung nahm,

würbe einem H>effifchen 83erwalter, ihr ©pmnaffum ben 83ene»

bictinern jum Unterricht ber 3ugenb, unter bem 3ugeftänbnig einer

Freiheit oon Einlagerung unb ÄriegSfieuet, übergeben, hierauf er« 2. ©cyt .

folgte bie 4putbigung ber ©tabt unb bet ganbfehaft. 25er ganbgtaf

erflarte feine 2tbfidjt, griebe unb ©ered)tigfcit ju ftchem, bie räubeti-

fd)en 9?otten unb Parteien au§ bem ganjen SBiSthum ju »ertrei»

ben, unb ba§ 33e|Ie beffelben mit ben ©tänben ju berathen. 3u

biefem 33ef)uf würbe ein allgemeiner ganbtag auf bem 9tath* gto».

hau§ ju g>aberbom anberaumt, hieju auch bie injwifchen erobere

ten ©täbte be§ SBeflphalifdjen ©rjfiift§ eingelaben, her ^)effifd?c

23efef)l§b<*bcr Söarburg befehligt, ihren 2tbgeorbneten fichereS

©eleite ju geben. 2lber bie Unftcherheit ber ©tragen, ein neuer

Einbruch Äaifetlicher unb Äur*Äölnifcher Gruppen, bie SEBiber*

fefeltcbfeit meifien ©täbte unb SRitglieber ber SÜttetfchaft

©emälfce einer beutfdjen ©tabt im breipigjÄfjrtgen .Rrieg (-berter) in

3ufti’0 SSorjeit 1825 @. 34 u. f. f. unb ». b. ©ecfcn’S ^erjog ©eorg II.

156. 158. 185. 186 (wo aber bem §aufe ©raunfdjweig irrig bie

herrfdhaft unb ©ogtei Hä ©tift« fclbjt jugefthrieben wirb).
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»ereitelten fowobl jebe SeruhtgungSmaaßregel , al§ ben SSunfcß

be$ ganbgrafen, f>ier feine Gruppen nach »ertragS* unb regel*

mäßigen Steuern ju unterhalten MS
).

€
g rn

U
«‘ 35er ^artnäcfige .Kampf jroifchen bem ÄatholiciSmuS unb

Mm'?. ^ProteßatttiSmuS beruhte auf ber Ueberjeugung, baß jebcS ^rincip,

um ju einer auSfchließlidjcn ©eltung ju gelangen, ba§ ihm ent*

gegengefefcte bis jur 58ernid}timg »erfolgen muffe. 2 2Bi£-

helm, welcher bie eroberten Stifter al5 einen einßweiligen

©rfafc ber ihm burch faiferliche unb liguißifcbe JtriegSfchaaren

entriffenen gänber, ihre reichen, jum Sheil mitten in feinem 9?ie*

berfürßenthum gelegenen ©efätle, al§ ihrer urfprünglichen 83c*

ßimmung cnfjogene StärfungSmittel feines geinbeS betrachtete,

hielt fleh in feinem ©ewiffen für »oHfommen berechtigt, biefclben

ber SOBohlthütigfeit, bem öffentlichen Unterricht unb ber 9>rcbigt

beS (ü»angelium§ wicberpgeben. Unter offenem 33cfenntniß bie*

fer ©cfinnungen beßimmt er in feinem bamalS fchon aufgefefcten

SEeßamcnt für bie hohe ©(hule ju ßaßel unb für beren »@om>

munität« eine jährliche Sfente »on fünf fmnbert SUiertef JforttS

unb brei hunbert SSiertel ©erße au§ bem St. speterßiff ju g-n'h*

lar, au§ ben ©efäÖen beffelbm Stifts unb au§ ©roßen*S3ur5la

CÄmtS SEreffurt £efftfchen tfntheilS) jroei taufenb ©ulben jähr*

Iid> für jwanjig Schüler unb Stubenten jener 2fcabemie; aUt

übrige fchon eingejogene unb noch einjujiehenbe getßliche ©efäHe

fotlten ju einer jährlichen Unterßüfsung bürftiger eoangelifCber

.Kirchen* unb Sdjulbiener, ju einem JfranfenhauS in feiner äpaupt*

345) Set $effifdje Statthalter ju Sßaberborn, Ebriji Sitbwig feiten:

reich von dalenberg, fcfjlofj jti'ar einen Sierejj mit ber ißaberfumtifeben

Ulittcrfcbaft (an beren Svifce befonberct bie Spiegel gefdjäftig mären.)

Äbet berfelbe f«m bem Sanbgtafen fe nacfctbeilig »ar, bap er im 3anuar

1634 bem Statthalter burtp feine 9tdtl;e fcbreiben lieg : SBenn er lieber

ipaberbotnifdj ale ^cfftfdj fein »olle, märe e« beffer, bap er biefen Dienft

oerlaffe.
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(labt, $u einer 2Bit»cn= unt> 2Baifen*2fn(ialt feiner Stätte, 4?°f‘

prebiger, ^rofefform unb Eerjte, unb jut SSerbefferung bet

3ufUj*2fnftalten »errcenbet »erben; biefe Stiftungen aud) bie

emsigen 2>enfmaler fein, »eiche er Don feiner ©emafjlin unb

feinen Nachfolgern feinem 2lnbenEen geroibmet »iffen wollte.

Salb nachher, a(3 auch anbete eoangelifdje gürjien ben ihnen

feinbfetigen beutfehen Crben Angriffen, »erwies er (in j»ei gleich»
U
]^

ir

jeitigen UrFunbcn) bie Seneftcien für nunmehr »ier unb jwanjig

Schulet unb ©fubenten auf bie ©efnlle biefeS SDrbenS ju grifc»

tat, $u gelsberg, unb auf baS Stift ©rofien=33ur6la, bie Unter»

ffüfcung armer Pfarrer unb Scfyulbiener ttber auSfchliefjlich auf

bie gruchtgefatte beS Stifts ju grifelar **•).

346) JDiefe <Stiftting«bröjectt finb jttar tljeil« mit bem t£obe 2. SBil*

beim'« unb im «Strubel be« breifiigjährigen Kriege« untergegangen , tljeil«

bei bem 2Dejh'hätifcl?en grieben butd) bie Steftitution bc« beutfehen Drben«

unb ber ÜJiainjer 9Umter rcsocirt worbtn. ßfl ift aber btitnodj lct)rre*<^,

befoubrt« bie gwti lebten Urfunbtn (»om 14. gtbr. 1634) ju betrachten.

3n bet Sinteitung ju btt gunbation für bie ©tubenttn, wtldj*

fdjon al« ©«hütet be« CSaffelfdjen fßäbagogium« ihte ©entjicien bejieljcn

fettttn, heigt e«: »911« ©ett btr 9Ulmäd)tige bie jtir ®efenpon unferer

2anbe unb üeute »ornemblidj ober jur <5lj** ®»tte« unb ©rretiung feinet

bebrängten notljleibcnben Jtirche ergriffenen fflaffen alfo gefegnet, baff wir

btr in unferem Stieberfürflenthum gelegenen ©tobte, tßbrfer, Stenten, 3infen

unb jährliche ©efällt, bertn, fo t« mit unfertn geinbtn unb S3erf»lgern

nämlich bet Tat^olifchen £igut gthalten, nnb mit ihm 3ulagt ihre 3tr»

meen unterhalten unb geflärft hoben , un« bemächtigt, unb unter anbem

auch bie jährlich*“ ffinfünfte, fo ber beutfehe Drben ju ÜJtarburg bei beibtn

SBegteien ju griflar unb gelsberg, wie nicht weniger biejenigen Sinfünfte»

»eiche ba« in unferem Slmt Xreffurt gelegene ©tift ©rofienbutSla jäl)tli<h

jn erheben gehabt, eingejogen, unb un« btnn au« fdjulbiger Sbanfbarfeit

gegen ©ott »ervflidjtet erachtet, folcfje ©ütet nnb ©tfälle at« crjtenmahl«

ju ©otte« ®httn ©ePiftct , aber nachmal« übel angewenbet, »lebetum

bahin unb baju anjuttenbtn, foldje« aber beffet nicht gefdjeben lann, al«

baf wir bacon einen Sßorrath »cm jungen heuten auftrjiehen taffen, welche

hiernach fl in Jtireben unb ©dfulen auch bei ber ^Regierung nnfere« gut»
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Sttkjuj. SBährenb £erjog SSemhatb unb gefbmarfdjafl £om, ihrer grof*

fen gortfcbritte in rberbeutfdjlanb, am SRfjetn unb an ber £>onau

obngeacbtct, burch 2übringer, 3of)ann von SBcrtf) unb ben £erjog

von gcria binrcicfyenb befdjäftigt würben, SSBaHenjtein ftcf? in ©cble=

ficn fejlfefcte unb burcb triigerifcbe grieben§*Unter^anblungcn 5D?i§*

trauen unb Uneinigfeit unter ben ©vangelifdjen ertoccfte
547

), war

tlemfmm’3 in Slbminijlration unb 3ufHj unb in unferer unb unfer Stach--

lammen ©ebienung ju #of mit Stufen gebraust »erben fcnr.en u. f. w.

hierauf »erben 10 ©tipenbien für junge abetige Sanbfajfen, 14 für ©ebne

ber (Käthe, ©rofejforen, ©räbieanten , 33iener unb Beamten ober anbtret

um’3 8anb perbienter SKännet beftimmt, welche jutn »enigjlen in ber brit=

ten .Klaffe bes ©äbagogium'3 fielen, fidf aufl btmfelbtn erimiren taffen

unb aiäbann bie h«>hc ©djule ju (5affel fo lange befugen foUen, bi« fte

mit lanbe3füriUi«h»nc ©orbewufjt unb SBilltn ju einer anbern tlniserntät

ober in bie gtembe »erfdjitft »erben. (®in ©chület ber britten .Klaffe

feil jährlich 50, ber ä»eittn 60, bet etflen 70, ein »irflicher ©tubtut

90 ©ulsen haben.) 3n btt (Regel feilen bitfe ©tipenbiaten bem £anfe

Reffen * (Saffcl bienen, todj »ill 8. SBilhelm, »tnn fie einen auswärtigen

9tuf erhalten, ihrem ©lücf nicht ^inberlit^ fein. — 3n ber gleichzeitigen,

bem ©«»alter ber geifUi<btn ©tfälle ju griflat jur Sluweifung, ben btibtn

©uperintenbenten ju (Saffel unb (Rotenburg aber jur Sluafübrung, im Ori«

ginal übergebenen Urfunte ber fegenannten „©räbicanten ©teuer".

(®ergl. biefelbe in 8ucä’ö banbfchriftlicher fflefrtjreibung ber ©tabt (Roten*

bürg ©. 319. 320 auf ber Gaffelfdjen ©ibliothtf) ^ef§t t3: 8. SPilhelm

beflimme jährlich 700 ©iertljel partim (b. i. (Roggen unb ^afer ju glei*

djen Xheilen) für bie mit geringen (Sinfünftcn »erfchenen nitberhtfjifcbcn

(Pfarrer unb ©dfulbiener, »eldhe jum Xfril fo ann feien, bafi fte ftth, um
ba« liebt ©rob ju erwerben, be« gclbbaut« unb anbertr äconomifdjtn Sit*

beiten befleißigen müjjten. SDaburd) würben fie in ihrtn ©tubien gehinbert,

anbere tüchtige 8eutc abgefchrerft, fid) über ihre Ämter bem Stubium btr

®otte«gelahrtheit unb bem geiftlirfjcn ©tanbt ju »ibmen, mit ber 3eit

aber bet Äirdjt unb btr ©(hule ber größte Ulachtheil trwachfen.

347) Drenflierna theilte bem 8. SBilhelm im Slug, unb ©cpt. bie

Sieten beä zweiten „fatalen" ©(hlefif(hen äBajfcnßillflanbö mit, worauf

biefer am 16. ©ept. erflärt, et fönne j»at bie ©etoeggrfinbe Slmim’3

nicht begreifen , e« muffe aber ju fjianffurt befeflloffeu »erben , baff ber.-

gleichen IBajfcnfullfiänbc, »eiche beut <$einb nur 3eit gäben fleh ju fiärfen,
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£*enfh'erna befldnbig bemüht, gegen benfelben mit ^>efftfcfjer unb

SWebcrföchfifcher einen £auptfchlag ju führen. 3ut>ot

ober, fo war $u Gaffel befchloffen worben, foHte 8. SBilhelm

ganj SBejfphalen erobern unb eine fefie Stellung am 9thein ge«

winnen, .Iperjog ©eorg unb .Rnpphaufen nach bei ©roberung

pon jDSnabrucf benfelben fraftig unterjtüfcen, unb fidj alSbalb

ju einem 3ujug an ber ©Ibe bereiten. Euch hielt man nach

fcem (Sieg bei JDtbenborf ba$ ^»effirbe unb Siieberfächfifche

$eet für fiarf genug, um bie Pon bem fPrinjen Pon Uranien

begehrte ÄriegShälf* ju leijien. griebrich Heinrich hoffte, nach

ber g*lücflict>en ©roberung pon 3?f)einbergen baS ganje ©pa« 2 3uni-

nifdbe SSrabant ju erobern; £renfiiema, bie ©panier Pon ben

Äaiferlicben ju trennen; 8. SBilhelm, juglcich feine ©robe«

rungen in 2Befipf)akn ju beefen unb ber Königin ©lifabefh

(beten altefte ©ohne ©arl Subtpig unb JRuprecht am Stbein an«

gefommen waten) fjülfreidje #anb ju leijien. Tflfo würben 9Re*

lanber unb ©tahlhanS mit etlichen taufenb SRann, woju 8*

SBilhelm vier SRegimenter ju 5>fnb (SRelanbet’S, ©eifo’S, ©ee«

firch'S unb granj ©Igar pon 25alwig’S) (teilte, bei SBefel über

ben 9?bem gefebieft, welche gleich anfangs mit einer ungünfligen,

burch SBafferfluthen Perberblichen SBitterung unb mit ber oon ben

©eneralftaaten jugejianbenen 9?eutralitd't beS Äurfürfien pon Äoln

unb be§ Jg>er|og’S pon Sieuburg ju fampfen hatten.

2>er 8anbgraf begann feinen 3«g nach ^aberborn unb stuäufi.

fSlunjier mit bet ©roberung ber ©tabt ©efeefe M8
) unb ber Um«

ohne SOorfcewupt Pc« Äonjler« unb Ser fammtlidien csangelifd)cu fflunbe««

geneffen niefjt anfgericf)tet »erben bütften. 9tU balb nad)b*r Ätnim ju

©elnbaufcit fcem JDrenflienta bie geheimen Slnträge SBallenflein’« brachte,

erflärte Orenflierna biefelben für fo groß unb unerfjirt, ba§ man erft

reelle tDemoftrationen ab»arten muffe. (93ergl. görffer a. a. £>. £l)- MI*

€. 70. 71).

348) lEctr übcrgläubifdfe 3Jtaitbia3 t>. ©nger« erjäljlt hier in feinet

$abtrfcörnifd?en (fljronif: (Sin -peffifd)« CFatcinifcfjer «Solbat ,
£ub»ig
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fdjliefjung bcr geffung ^omra an bet Sippe. Csr nahm fein

Jpauptlager ju Schwerte <m ber Ruhr. 35ortmunb, 35orfien,

.^alteren, Sorten unb (SoeSfelb waten bereits in feinen Rauben.

21lfo rucftc fein SSortrab unaufhaltfam rtörbltdj bet Sippe, bcmäh’

tigte ftd> jweier bem Kapitel ju SRünfier gehöriger Jefien Süb»

binghaufen nnb Sd)önotiet, jwang biebem geinbe wiebcr jage»

faOene jefjt unter bem jDbriflen pon .Kettlet tapfer perthcibigte Stabt

stug. Rheine, einen triftigen $Pafj an bet (SmS, burd) grucrfugeln jut

Kapitulation, unb wanbte firf) hierauf mietet fubwefllich nach bem

€o, t .
feftcn Schloß ^TfxiuS ^ burch beffen (Eroberung unb Scfefcung

er bie SSerbinbung bet feinblitfjen Stabt SRünffer mit bem 9?bein

abfdjmtf. 3ur Unferffubung be§ I)effifd>ert $tcrS war Knpp*

häufen unb ©raf Submig pon Raffau (im SBefterwalb) beauf*

tragt. 2Cbet wdhrenb -ipcrjog ©eorg, burch ben 21bjug beS

Sdjwebifchen ©eneralS Kagge (weldjet etliche Regimenter bem

4?erjeg Sernharb juftl^rfc) gefd>n>ctd)t, feine Gruppen jur 33cob*

achtung von Rtinbcn unb Rienburg, jur (Einnahme pon JDSna*

brüd unb (Jöprmont, jur Sefefcung pon $oia unb 35iepholj

petwanbfe, gricbricb Ulrich bie Selagetung Pon .IgnlbeSbeim be*

trieb, unb bie Raffauifche #ulfe jogcrte, h°tt* ber Kaiferliche

©eneral pon S5önninghaufen bie Reffe beS bei £lbenborf gefdtla*

genen #eere§ im (Erjffift Köln gefammelt unb geffärft, um burch

einen Streifjug nad) Reffen ben Sanbgrafen pon SSeffphalen abju*

lenfen. 35er Sanbgraf, bcr fidj einige Sage am Rhein unb in SBefel

aufgehaltcn fyatU, jog fchnell $ur Sippe gurücf, unternahm einen

Scheinangriff auf bie mit S3orräthen aller 2frt wohlPerwahrte

geffung SBerlc (jwifchen Unna unb Soeff) unb rucftc, als ficb

®atlltr, habe ficb »ermeffen, nad) einem am Jhahffteg fichenben SDtufter-

©ottcebilb jn fchiefen. Plattem er ihren linfen 9(rm »erlegt, fei er

augenblicfiidj mit Maferei gefhaft warben, fei nicbergefalicn , l>«bc ba#

Silb verehrt unb geheilt, unb hierauf feinen ©eift aufgegeben.

Digitized by Google



V. unb ©eorg II. 1632 — 1635. 271

JBönninghaufen hieburth nicfjt irren lieg, big £o»efiabt unb ©tot*

mcbc »or. £3önningf)aufm butte einen SSorfprung gewonnen. 23e=

fannt mit aßen <Schlupfwinfeln SBejfphalenS feineg SSaterlanbeS

(et war ©rbgefeffener ju Slebeün unb ffiraem), jog er unbemerft

»on Arnsberg unb SDlefchebe bis Gorbad>, wo jwei neugeworbene 9. ««*.

4?effifche Compagnien »on ihm überfallen unb gefangen würben,

branbfchafcte bie ©raffchaft SBalbecf, »erheerte nach einem furjen

Aufenthalt in gtifclar ben fiöroenfieiner ©runb unb erfchien plöhlich

mit feinen burch ihre ©raufamfeit berüchtigten Sieifern in gram

fenberg unb SOBetter. ,£>ier erhielt er eine Ginlabung »on ben 21 . etw.

Sürgem unb ©eidlichen ju Amöneburg, welche ihm bie Schwäche

ber Jgwfjifchen auS ganbmilij befiehenben JBefafcung »errieten

unb jebe Unterfiühung jufagten. SJlit ihren Sturmleitern »erfehen

erflieg ©önninghaufen bie Amöneburg, nahm ben 4?aupfmann

»on ßöwenflcin mit einem ^effifchen gäbnlein gefangen, fefete

bie fUlainjifcben 33eamfen wieber ein unb hinterlieg eine JBefafcung.

£>er ganbgtaf war unterbeffeu mit einet fiarfen Sieiterfcbaar ®«‘-

»on ^)aberborn nach Gaffel geeilt, um biefen JRattbjug ju rächen.

Aber 33önninghaufen , beffen Anfunft nicht erwartenb, eilte auf

bemfelben SOBege über granfenberg, Arnsberg unb Attenborn an

bie Rölnifche ©reme jurücf. Amöneburg, burch bie SCberfien

»on SRomrob unb SRiebefel belagert unb ausgehungert, fiel halb v>- sic».)

nachher mietet in ^»effifdjc ^)änbe.

3u berfeiben 3eit lieg ber Grjbifchof »on .Köln in aßen Ru-

then feines SanbeS ben britten -Kann aufbieten. &ic SDbriflen

gremiie unb Schelhammer, burd? bie Sefafcung »on 9J?ünfler

»erffärft, nahmen Schöneliet wieber ein, überfielen burch 2ifl

baS 9>faljifche Regiment beS ©enerat SJJManber ju Ahlen (wo

geh bie SJZünflerfcben Solbaten, als Bauern unb Buttermänner

»erfleibet, eingefallen hatten) unb waren fchon im begriff,

auch Sübbinghaufen ju überrumpeln, als 2. SBilhdm erfchien unb s Dt»,

mit Rnpph©ufm vereint ben geinb auf bet einen Seite bis Sföünflet,
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auf ber anbem bis in baS .Rölnifche ©auerlanb jurücftrieb. 35 ie

u. 0 ct. Jturfotnifd)e ©fabt SBerle würbe nun förmlich belagert. Unter*

jhifct »on bem ffiefeblSbabcr beS mit flarfen SKauem unb einem

SBaffergraben »erfe^enen ©chloffeS unb angeführt burd) einen

tabfern ffiürgermeifter, weichet mit bem ©cblachtfchwerbt tn ber

^)anb bie S3ürger jur Sreue gegen ihren SanbeSherrn ermahnte

tr. oct. (8. SBilhelm ehrte ihn nach feiner ©efangennehmung burch un*

entgeltliche greilaffung), ergab ftch biefe ebmalige ^anfeffabt nicht

eher, als bis fchwereS dJefchüfc gegen fie gebraucht unb mehr

alS hunbert Raufer jerflört waren. Äurj vor ber Uebergabe

(wobei ben Sürgem ©chufc beS ©gmthumS unb ber Religion

»erftchert würbe) jog jeboch ber SefehlShaber beS ©Stoffes

(SBenbe »on Jtrahenjlein) bie ©olbaten unb bie S3orräthe ber

©tabt in baS ©chlofl, unb behauptete ftch fo hartnädig, bafj

man auf ben abgebrochenen unb mit ©be ungefüllten Käufern

©chiefhügel errichten unb baS ©chlofj förmlich belagern mufjte.

Unterbeffen war bie auS ben SRieberlanben entlaffene ©cbwe»

bifch*^>efllfche 4?ülf$fchaat, mit einem trefflichen 3eugnif? grieb«

rieh Heinrichs »crfchen, ju SBefel angefommen. 8. SBilhelm

eilte ihr entgegen, in ber Hoffnung, bem ?Mane rrenfliema’S

gemaj?, mit ©chwebifcher unb 8üneburgifcher Jg>ülfe bie feinblichen

SJlujierpläfce beS 4>etjogS uon Steuburg im SÜergifcben ju

jerjiören, ben 9?teberrhein ju beferen unb baburch ben £auptjug

gegen SBallenftein ju unterflüfcen ***).

349) ffltiefwechfel Drenfliema’S mit 8. ®illjelm. Hin 3. Det. fcfireifct

et ihm auS granffurt: ©r habt an ffleerg unb Änribhaufen gefchrieben,

tag fie nach bet ©roberung tun Dsnabrücf ujib btt (nahgetegenen) $e*

tereburg jitb mit ihm conjungiren foüttn. Stm 18. : ©a man allenthalben

am »heilt unb im Dbetlanb mit bem geinb engagirt fei, aud) in Sd)le--

fien bie Sachen noch mifjlich flünben, loürce bas »ieberfädjfifche #eet

uutet ©eorg unb JtnbPhaufcn balb anberStoo cmploijitt werben unb bem

Sanbgrafen allein bie SJertheibigung jener iptosinjen anheim fallen, ©t

mbge biefe wichtige Sorge füt’ö allgemeine löejte übernehmen, fich »er.-
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5>ringenb fdjrieb bamalS Sodann Crngelbrecbt SEbplIi, <5d>»e*

bift^er .ftriegSfomimffar unb iBcfefjlSfjabn: ju ©ttgberg, wel*

ä)tm ST'rcnfiierna aufgetragen batte, bort fottiel SBonatb ju

fammeln , baf? man in NotbfaQ ein ganjeS Sfrtti bamit »et*

(eben fönne, an 8. SBilbclm, an SKelanbet unb an Änpp*

baufen: »2>rt 4?erjog »on ^)falj«9teuburg (Inhaber »on Sülitb

unb S3erg), roelcber unter bet SKaSfe bet Neutralität feinerlei

JBeitTag liefere, muffe entwaffnet »»erben , wenn er nicht felbfi

baju fdjteite; ©panifebe £ulfe ewartenb fiärfe er einfh»eilen

Sönningljaufen’ö unb anbere in SBefipbalen flreifenbe #eer*

baufen; mit tbm erneuere ftd) bie fatbolifebe 8igue ,M
); tag»

lieb balte et JtriegSratb in .Köln mit ben beiben (Srjbifcböfen

unb mit ©ronSfelb; man muffe bei Beiten ben Pfaffen tn

Äölrt ben Jtompag »ettücfen, bie guten SQBinterquartiere am

ftärfen, unb ©enninghauftn ju ©rttnbe rieten, »roju man itjnt alle mögliche

$ülfe teiüen werbe , bamit bae in ©djlejten fdjon geflörte ^aupttoerf ror

n* gehe. SHm 21. Dct.: £. 9Bilhelm möge ftd) bti 2ßcrle nicht ju lange

aufhalten, bamit nicht Sönninghaufen triebet Stift befommc. Denn ba bei

getnb au« Schienen rotbringe, muffe er, Crenflierna, auch ben -perjog ®corg

«nb Äntjphönfen atforbem. Slm 27. Dct.: Sali« bet ^erjog wn ÜJleuburg

jich mit Spanien rerbinbe, möge ber Sanbgraf an ben Shtin jiehen, öd) be«

tanbtS tüerg bemädjtigen, unb be« 4jer$og« neue Duartiere auffdjlagcn (ger*

flöten). 33tr (Sommanbant ron Siegberg habe 93efei)l, ihm alle nötige

Äunbfchaft ju bringen. (Sr möge aber auch ein Stuge auf ben grieblänbet

haben, bamit, wenn biefet nach SranFcn ober über bie (Slbe jiehe, man fidj ber

Unterftüfcung bt« Sanbgrafen retftchett halten fönne. 3n einet Dlacijfrfjrift

hei§t e« : 33a wieber ein »itnröchtntlicbtr ©tiUjlanb }t»ifd)en Äutfachft“

unb aBallenflein gefchloffen ft», fo fönne Jtftbvhaufen noch eine 3eit lang

bti ben Reffen bleiben, 8. Sffiilhtlm möge biefe 3eit benufctn.

350) „33er Jfnrfürjl »on ÜKainj habe neulich btm Sfteuburger in’«

<8t\vcht gefagt ,
wenn er ftd) nicht halb in ihre 8igut begebe , fönne noch

ein änberer ^er;og ron 3ülich werben." Uebtr ben feierlidttn (Sib, ben

Doljgang äDilljelm halb nad)her ben gürfien ber Sigut al-J ihr btjlellttt

©cneral leidet«, unb über bie »on ihm gut 93ertheibigung be« SRhtin« fit*

trofenen Slnjialten rer^l. Theatrum Europaeum Xi). IH- ©>• »38.

VIII. n. F. IV. 18
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Styfin fuc^ien, unb ben Uebergang iroifdjen .Köln unb Sonn

ober bei @nger6 nehmen; bie »on ihm (StytyQi) befleHten Schiffe

feien bereif«. (Schon hotte 2* SB3tlI>elm ficf> in ba§ 4?et$eg*

Ett thum ©erg begeben,- unb bort bie Stabte Solingen unb (Jlber*

felb befefct, wobei er fo jfrenge SOJannSjucht hielt, baß »on jweien

auf ^Jliinberung ergriffenen Solbaten einer gehenft, ber anbere

erfch offen würbe. 2)ie »on Foliant juriiefgefebrten Steiferregt*

mentet fehtefte er bi$> Schwerte an bie 9tul;r, bem fefmlkhfi er*

warteten gelbmarfdhaU Änpphaufen entgegen. 6ine 9?eif>e »on

UnglürfSfäflen vernichtete feinen .^aupfplan. £>et »on SEtmUi

an ihn gefanbte Sott würbe »on ben 9?euburgtfchen Strauch*

bieben bei 2Bi»»erfurt ertappt unb mußte feine ©riefe in’S 2Baf*

fer werfen; Sftclanber hielt ftcb ju lange bei ber ©elagerung

be8 SchloffeS SSSerle auf, ba§ erfi nach etlichen SBochen überging

;

sie», bie ungünßigftc 3ohr^S«‘t, ein anhalfenbeö alle Straßen »er*

berbenbeS Siegenwetter trat ein; ber »on £erjog ©eorg jurücf*

gehaltene mit ber ©efampfung be§ geinbeS im Stift SKünffer

befd)äftigfe ^npphaufen fanb, al§ er enblidj herbeijog, bie Ufer ber

9?uht (wo alle ©riiefen »om geinbe abgeworfen waren) fo hoch

angefchwoQen, baß er »ier ÜJJeilen weiter herunter bi§ Hattingen

rücfen mußte; brei Stunbeu »or ihm fchlüpfte ©önninghaufen

mit feinem StreifforpS bei Sßt'pperfurt burch, fammelte fich bei

25euh unb erhielt neue SSerjlärfung. 2. ÜZBilfjelm begab ftch

nach granffurt S4
*)-

351) 8lu3 Xpplü’« (nadjperigen Dberflen unkt Ramfap , (Somntan*

bauten »on .panau) panbfcpriftlifper pefflfiper (Sorrcfponben; , toelcpe pter

eint bkljerige £ücte auefüllt, tpeilen t»ir notp folgenbe« mit:
a

58m — 9to». bebauen SDlelanber in einer äntwort an Xpötti: „bafi

beffen lebtet ©tief an 8. äöilpelm nicht einen Xag ftüper angefommen.

®eftern fei Änpppaufen mit 5 Regimentern abgejogen, um ben fltp im

®tift aSünfler miebet ftdrfenben geinb bort ju ((plagen. (Sr trotte bem*

felben aber naepfepreiben. nnb auep bat wegen SRamget an Ouartieten weg-
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«£>ter, wo er bie fftadmcht »on bem ftcgreidjcn ©njufl £er<

JogS S3errtl?arb in SfegenSburg empfing unb mit rrcnJJtftna

eine allgemeine Sobenfeiet jurn ©ebäcfjtntf? ©ufiao 2fbotpf;6 an» e. «Rer.

orbnefe , unterrichtete er ben @chroebifd)en Äanjler über ben

mißlichen Buffanb feines burcf) ©efafjungen unb £efertion ge»

fdjträdjtert feeres MJ
) unb über ba§ eigenmächtige Verfahren

beä J^erjogS pon 8üneburg. ©eorg, eifcrfödjtig auf 8« SSBit»

belmS gortfeb ritte, unb im Bwiefpalt mit Srenjlierna, mit

Änpp^aufen , mit SDManber, mit bem $erjog »on SBolfenbüttel

unb mit feinen eigenen SBriibern ”s
), umlagerte nad? wie

gefdjidre ‘Ttafgauifdje dorp« an ftdi sichen. ®etle, ba« man nidjt Ijabe fa

eilig serlajTen fönuen, gienge balb übte. £. üütUjelm fei noch bei ©reu»
9

Rierna. Stm — 92üp. meldet Jin'jp hauten, vor ißctlc, bem «2<h ll-'ebii<hen

ÄriegbfomnufTair : <£einc Grinncrungcn feien jtvar bcilfam, aber eine

grege Crntteprifc noch nidjt im $ian. Gr habe auch ©rbre empfangen,

uedj in tiefen Ouavtieren ju »erharren, nnb nur auf 5ScnniiigTjniifcn unb

ben -&crjog wen SJieuburg ein trathfamc« Stugc ju haben. ®ein lebtet 3»9
gegen iBrntungljoufen habe bl»g jum 3u'etf gehabt, ccnfelbtn jum Stehen

ju bringen, ihn ju ruiniren, ober nad) Jtcln ju treiben. SBcgen ter böfen

2L:ege Ijabe er aber bet tiefer Garaicabe feine Jlrtillcrie jutfirflajfen «unb

{tlbft jttrücf lrnnbrrn muffen. Söergt. übrigen« Gljcmnifc I. II. 260. 267.

352j las fHciter-JHegünent g. (J. »on IDatoigf« »itb bamnl« auf 20

berittene unb 14 unbciittene, ba« ftühet »on Srfjaarfopf, jejjt non bem

Cberftiicutnant (Jarl SHabenljaupr, Jrtiljctru »on «sudta, befehligte 3ieitcr-

fRegsment auf 3ft berittene unb 47 unberittene opferte angegeben. Slm 21.

unb 27. 5Äuwen*ber , too ©lenftierna bem üanbgrafen 100 Gentner 'Pirioet

«nt 100 (Jeittner Junten fenbet, entfdjulbigt er §rfj, bajj er ihm ba« »er*

fprochene 3ue»olf nidjt jufdjicfen fönnc, bit‘et il>n
,

feine Infanterie auf

jelem mcglidien Sfficge ju »erftärfen
, bamit bet geinb nidjt bic üBeßvhäli»

fdjen, «Jticber-fädjfifdjen unb !»ieterthcinifrtjen Sanbe roieber üfccrjieljf, unb

madjt ihm Jpojfnuug ju einem euccurö ber ©eneralftaaten.

353j Stieräl- fttbfl ». b. IDetfctt II. Jtap. 40. bef- ©• 194. 195. 201.

202, »o unter ancern auth al« Heugerung be« <S<^trePifdie» Äriegtfram?

migaU’e 21nt>erfon rcrfouimt, „dtupphaufen fei ein befer »lUenfdt, tuiw«

bie Sltrnce fcurdj jute ‘IHätfthe, nnb malle für f“h «in« •Pmie&aft um

3ftep#«n h«uu*
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nor bie Siebetfäcbftfcbcn geffen unb tfjat bcn JDbrijlm 8’®remite

unb ©cbelbammcr im SRüefen beS Sanbgrafen fo wenig Abbruch,

ba§ fte nad) ©efangenncbmung beS ©rafen 3ofl Hermann ®on

tntro. ©cbauenburg bie ffiücfeburg etnnabmen, bie ©cfjweben in Siele*

felb, bie Reffen unb Saffauer in 93ri(on überfielen **4
), bie Bon

bem .Ipauptmann ©t. 3lnbre belagerte ©tabt S3rafet entfetten

unb felbff obnweit ?)aberborn bie Heffifcte Sefafjung au§ ©alj*

fotten Betrieben. 2Ufo befcblog ber nad) ^abetborn jurücfge*

febrte 8. SZBiffjelm , ftd) auf bie Eroberung ber ibm nod) bin*

berlidjen SBrfipbälifcben ©tdbte ju befcbtänfen.

3n ©aljfoffen 1

lagen breibunbert oierjig Stenn Bon bem

SRegiment beS Cbtiflcn non S53e|fpbalen, welche bem Heffifcben

Hauptquartier ju fPaberborn mannigfachen 9?ad)tbetl jufugfen.

Änppbaufen übernahm bie Selagerung mit fernerem ©rfchüh. 35er

Berwegene ©tabtfommanbant, CflmerhuS ton Heuhaufen, lief eS

anfangs trofc feines SOZangelS an ©d)iefbebarf auf ba§ Eeufjerfie

lommen; hierauf begehrte er SBaffenjtiUfianb. 8. SBtlhelm, auS

9>aberborn herbeigecilt, mar gerabe in ber benachbarten SSerneburg

ja.»«. im SSegriff, bie SSebingungen ber Uebergabc aufjufefcen, als ein

gefährlicher SEumult Bot ben dauern Bon ©aljfotten entjianb.

3)ic Sürger unb ©olbaten batten bie forglofen Setegerer unter

bem S3orwanb beS balbigeit 2tccorbS ju einem SErunf ju fid> an

baS H<*uptfbor eingelaben. 211S bie f>effxfd?cn unb fcbmebifcben 83e*

feblSbaber bem Unfug biefeS ©elageS (feuerten (anbere erjählen, baf

ein He(|tfcher Hauptmann nüt einer bewaffneten Gsompagnie ft<h

heimlich ber jfäbtifcben 23afferfd)leufe genabet, um felbige nieber*

jureifen) traf fte Bon ben Steuern ber ©tabt unter bem fRufe:

354) (fhemnifc II. I. 6. 268 erjäljtt bei biefer (Gelegenheit, baf ja

©tilon, wohin SDtelanber ba« Seefirchifchc (Regiment ju *Pferb jur (Retru*

tirung »erlegt batte
,

jur Seit jene« UeberfaÜ« ber Dbriji abgebanft, ei«

DbrijUieutenant nicht »orhanben, ber 2Jlajor auf feiner <&ocbjeit §u (Saffel

brfdjäftigt unb ber IRittmeifier au« Schwachheit »erreifet war.
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bergeßalt muffe man bie Äc^et betrügen], ein mörberifcbcS geuerj

fctti .^auptleute, fafl bunbert ©emcine würben theilS getöbfel,

theilS »errounbet. Anpphaufen befahl $u ftürmen. BergebenS

jietfrer. bie Bürger eine weifje gafjne mit einem £ut in bem

©aUbrud) auf. 25ie Stabt, burd) geuerfugeln angejünbet, brannte

bis auf wenige Raufer ab. 3Me 23ufb ber -Belagerer war fa

grofj, bafj fafl aöe ©inwobner, Bürger unb Solbaten, ohne

Unterbiet niebergemadjt, ba§ Xfpl ber .Sirenen nicht geachtet,

felbfl ein Biirger, ber pon bem Aircbtburm unbefebäbigt

fprang, burd) .gjenferSbanb enthauptet, bie glüdjtigen »on ber

Keiferei eingeholt unb auf einem gelbe erfeboffcn würben. 35er

ganbgraf führte benfelben 2lbenb feine Gruppen nach B<*berbom.

Änpphaufen fudjte ben allgemeinen Unwillen über eine fo grau*

fame 9Jad)e burd) eine gebruefte Apologie ju milbern ,5i
).

©in beffereö 8ooS warb bem unter Branbenburgifcbem ©djirm

fiebmben benachbarten fiippflabt ju £bfib welches ftcb bem 8anb*

grafen freirniUtg übergab, ©egen eine geringe einflweilige Befafcung, 19 . 3>«

welche frei? felbfl befolgen unb bureb eine bürgerliche ffieiwacht

»eTfiärft werben feilte
, erhielt bie Stabt Schub aller weltlichen

unb geijllichen ^erfenen unb ©üter, Befreiung wen AtiegS*

jieuer unb AriegSwerbung unb felbfl baS 3ugejl<mbnijj be§ 8anb*

grafen, bafj gegen bie in feinblichen Dienftcn jlehenbe Bürger

unb BiirgcrSföbne feinerlei ÄonfiSfation erfannt werben feilte;

bie Stabt behielt ihre fDbrigfeit unb einen freien burd) feine

SJtarfetenber gu uerfümmernben ^panbel. 35cm Beifpiel »on

Sippflabt folgten bie anberen Stabte ber ©raffebaft 3)larf,

Soejl, ^amm unb günen. 3)en Aurfürflcn »on Branbenbttrg

355) tBer^t. Ijaitbft^riftlic^c dhrenit unb 3effen'3 ©ef<J)icI)te

ronBabttbom II. 188. 190 mit d(jrmni$ a. a. D. 269 unb bem Theatrum

Europäern!) a. ai O. 145. ?. ©itljelm felbjl berietet an ;DttnjKetna, bap

man btt 2öeibet unb Äincct gefdjent ijabc

.
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als ©rafen »on ber ?U?arf
5
« befdbwichtigen unb »oti ber Notb*

wenbigfeit biefcr ©efefcung ;u überzeugen, übernahm SDrenjfiema.

3m Namen beS ganbgrafen unterrichtete auch ©irttnuS bm

•fturfürfien in ©erlin »on ben burdj 8 . SBilhelm in jenen ©tob*

ten getroffenen Entfalten ber SDiilbe gegen bie ©ürger, ber

fhengen SNannSjudtf gegen bie ©ölbner. Nur gegen bie polifi*

fdjer fTTditfe überwiefenen SBetfphälifchen ©cijllidjen war g.

SBilbelm unerbittlich- 7fl§ bie JranziScaner ju Dorftcn beSfalb

$<c. verroiefen würben, unb ber ©raf ton ©ronSfelb ftdb ihrer an*

nafjrn, berichtete ihm ber ganbgraf, frd? auf ben Snfjalt beS

gefchloflenen GarteU’S berufenb; baß tiefe Stfönche bie enangelt*

fdje Neligion in öffentlichen ^rebigten oerunglimpft, ihre .ßtötfer

heimlich mit SBaffen oerfehen, unb bie ©olbaten jum 9lbfaQ

gereijt hätten.

isM- Den Anfang beS fechSzehnlcn ^af)re§ beS großen ÄriegeS

bezeichnet bie auf alle folgenbe Gegebenheiten einflußreiche jtafa*

ffrophe be§ ^)evjog§ oon Jricblanb.
SEQaftfit» ,

1

#

(lein. SBallentfcin jiarb eines &obeS, welchen er taufenbmal um

^ Seit. Deutfchlanb , nicht um gerbinanb II. »erbient hatte ; ber fleh

beffelben jur Unterjochung beS NeichcS bebienet; ber ihn felbtf fo

hoch getfellt, baß er ben »ermeflenen ©ebanfen faffen fonnte,

alle Parteien ju einem grieben feines planes ju zwingen; ber

mit ihm bis zum lebten TfugenblicP »erfrauliche ©riefe we<hs

feite; oon welkem SBallentfcin ertf bann ernfllich objufallen

unb ftch bazu ber ©rüdfe ber beutfd)en unb auswärtigen Nlächfe

ZU bebienen burch feine greunbe gebrängt würbe, als baS Nefc

net'bifcher, eiferfüchfiger unb habgieriger ©panier unb Italiener

fchon über ihn auSgefpannt war. SBaUentfein, beffen ungeheures

©ermegen an anbere neue ©üntflinge gerbinanbS II., an feine

SJteuchelmörber unb an SNeßpfaffen »ertheilt würbe, fiel als

#inberniß eines legitimeren £)berfelbherm, beS fdjon längtf zu

feinem Nachfolger beftimmten fed;S unb zwanzigjährigen traten*
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lujKgra .Königs non Ungarn unb JBöhnun, »eldjtr im 33eretn

mit ttm ©panifcben Snfantcn btm nunmehr nid)t mehr grieblän»

biföen fonbern £:eflerreid)ifcben Heere einen neuen Umföroung

geben follfe
3ä6

).

Um biefelbe Beit bemerft man einen SBenbeputtfi in ber

politifefjen unb inilitairifdsen ©teUung beS ^»eilbronner JßunbeS

unb 2. SBilfjelin'S.

£5renjlterna in feinen Hoffnungen auf eine flarfe einträchtige

Konföberation getaufcht, burdj bie maebfenbe Uneinigfeit unb

©ferfuebt ber gürjien unb gelbHerren, H- ©erubarb’S gegen

Horn, H- ©eorg’S gegen 8. SBilbelm gehemmt, abhängig non

ben fparfamen ©elbmitteln teS SBunbcS, unb wen ben feit @ufiap

3tbolpb‘S 3^ob großenteils ritcfflanbigen ©ubfibien granfreid)ö,

»erlor attmdlig bie Kraft, baS in ber ^annSjucbt verfallene mehr

356) ffiergl. äuget Senfenbtrg XXVI. 611 uiib Sbtmnifc II. If. 325

n. f. f. befonber« gerjler SüaHenfletn« öriefc £1). III. unb Ä. 81. SPlcnjel

Vii. 377 u. f. f- and? unfen Änm. 367. Sie merfioütbigen erft jegt befantt*

ten sEetraditunsjcu fRidjelitu’« tPetitot XXVIII. 100 — 101.) enthalten unter

anbern bie ©tuten j : qne l’esprit d’un Prince est jaloux, melianl et cre-

dule, — et que pour lui plaire chacun lui deguise du non de juatice lea

actions de sa cruaute ou de son injuste jalousie. ?. Grnfl, Wehl un*

territbtet über alle 'Angelegenheiten feiner 3eit, bebient jtd) bt« Stuowucfe«

„SffiaUenjUin fei auf ben @runb eine« biogen '-Berbadn« ajfafünivt wot*

beu " Hermann 2öolf fdjrtibt au« gulea im Anfang be« SBlouai« SWärj aaÄ.

Silbelm bei Ueberfenbung eine« !0erid)tö über bie nuud)eliuSrbtripebe ®nfc>

leibung (Union») UBaUenßcin’« »man habe »orljer bem Äaifer gttatfjen,

btm .ptrjog k tont prix ta« ©eneralat abjuntbmen unb bajfilbe feinem

€obne ju übertragen; e« fei aber babei leibet bie ratio jesuitic* ber

(brijUirben öl«red?i‘gf»it norgtjogen worben." Ser $>anbgtaf antwortet:

»CS« fei eine munterbare nnb gerechte ©djiefung ©otte«. Sr hofft aber,

bag bie« Stempel ran ber gtinbe Aemulation unb Saloujte aueh ben

Sran^tlifchen gut SBarnung bienen, uub bag «perjog Sßerr.hatb nad) feiner

befannten 9Bad)fa®ftit unb Ätieg«erfaf)rung nunmehr ba« rtd)te Tempo

in Sldn nehmt« »erbt. Sr fclhft werbe feint«weg« fchlafen."
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Sranf.

wi<$.

©eutfch« als ©chroebifche .RriegShtet ju einem Plane ju »eret»
'

nigen unb ben Sunb felbfl jufammenjuhalten. IDte gragm

biefer Beit lagen noch auf bei ©pi|e beS ©chroerts. £>eutfd>.

Ianb in foldier ^Cuflöfung, baß jebe ^Partei junäepft ihren eigenen

SBoüheil fudjen mußte, mar noch nicht im ©tanbe, ftd? fclbß

$u helfen. 25ie non ben Proteßanten gehoffte Cfinfcbreitung

beS glaubenSeermanbten JtönigS »on ©roßbritanien »erfchmanb

immer mehr, je abhängiger Garl I. »on feinem Parlamente unb

non bem ©influß ©panifcher 9?athgeber mürbe ,i7
).

granfreich bei einer noch . ungefchmächten Venölferung burch

treffliche ginanjen, burch eine im 3nneren concentrirte ©emalt

unter Stichelieu’S fräftiger Vermattung emporgehoben, erfchien

aHmälig als bie einjige europäifche Ptacht, meldje neben ©chme»

ben baS £auS #abSburg befämpfen, bie Proteßanfen aufrecht

erwarten unb burch Vermittlung eines allgemeinen griebenS baS

gefiörte ©leichgemicht mieberberßeHen fonnte. 2fud) hatte ^Richelieu

feinen Plan, einer »ermittlenben unb mo möglich fchiebSrichter«

liehen Stelle gegen ben ©eminn etlicher ßärferet ©renjpuncte

an^ben brei noch offenen (üontinentalfeiten granfreich’S, fchon in

ben ©treitigfeiten um baS Valtelin, in bet Ptantuanifche gehbe,

357) 9lodj am 25ten 2JJai bc« 3al)re« 1635 fdjreibt ?. ffiilljelm an

bie .Königin (Slifnbetl) in paag, Sdjmejler darl’« I.: Madame, la con-

formite de creance au point de la Religion c’est le plus siir et un

ine'branlable fondement de toutes alliances. Surquoy ayant toujours

en rellexion plus que snr quelqne autre chose du monde, je puis bien

asseurer V. M., s’il eut pleu au Roi frere d’icelle, de se servir de

mes armes pour remettre les affaires de l’Allemagne, ou la raaison

Electorale Palatine et les enfans de V. M. ont tant d’interet
,
j’eusse

raieux aime de m’engager k luy, qu’i nul autre Monarque de toute

la Chretiente. (Sr bäte bieljer in Erwartung einet englifefien SRefofution

fo mand)e ftd) barbietenbe SlUianj, au« SKangel an Unterflüpung fo

mandje Oelegenljeit be« ®lürf« »erfdmnt, (lebe aber nod? frei contre

l’opinion de tout le monde (in (Begießung auf ben fraget Stieben).

Digitized by Google



Söilljflin V. unb ®eorg II. 1632 — 1635. 281

m ben 33erhanblungen mit bem Nieberlänbifchen greiffaat, in brr

SSefämpfung ber 4?erjoge oon ©aooien unb gekringen, unb in

bem SBünbnifjjmit ©uflao Slbolpb oorbereitet. 3nbem er, fcheinbar

auS 9?iicffid)t für ben (pabft unb ben jtafboliciSmuS , ben beut»

fd?en 5?rieg nicht au§ bem ©efichtSpunct ber Religion, fonbttn

ber ^olitif betrachtet?, fuebte er zugleich einen offenen .Krieg mit

reflemtcb unb Spanien ju permeiben, unb bie fatbolifebe gigue,

bie nächffen Anhänger be§ KaiferS, bureb ba§ 3ugeftänbnifj ber

Neutralität ju gewinnen. 55iefe 2fbfid>t perfjinberte bie ©elbfi*

fianbigfeit be§ fiegreicben ©cbroebenfönigS unb bie 83ern>icfelung

be§ .Krieges jwifchen ben epangelifeben unb fatbolifcben JKeichS*

fiänben. 2lber naeb bem £obe ©uffap 2lbolpb’S eröffnete eine

Sfeibe giinfliger Umflänbe bem (Jinfluffe granfreicb’S einen neuen

Spielraum: ber Uebertritt beS @rjbif<hof6 Pon SErier, bie Nie^

bexlage beS unporftebtigen mit bem £er$og pon Orleans unb

anberen ©egnern gubtngS XIII. oerbunbenen #er$og§ Pon gotbrin»

gen, bie (Schwäche unb ©elbnoib be$ £eilbronner S3unbeS, unb

bie bm (Schweben unb sproteffanten brobenbe ©efabr, fobalb

ber Jtaifer, unterfingt burch eine ©panifebe £ülfSfcb<iar auft

Stalien, baS bisher untätige £auptbcer in ffiöbmen burch einen

ihm unbebingt ergebenen Anführer in Bewegung feben fonnte.

fRichelieu, in berpunbernSwürbiger biplomatifcber SEbätigfeit pon

ben gefchicftcflen Unterf;änblern bebient ”*), roeldye nicht nur

358) <£ietje überhaupt bie pon 33etitot juerfl uoQilänPi^er al« bidfjev

btrauögegebenen. eigentlich in 9lu«5ügcn au« fen biplomatifdjen 3nilructioncn

unb ® taatöbriefeii bejlcbenbtn Memoiren du Cardinal de Hiclietieu bef.

Tom. XXVIII. bi« XXX. SDtan erfennt barin nid>t fowotjt bi* Tljatfadjen,

al« bie ißlane t>e« franjoftfehen Jtabinct«, beren beffere ©tunblage, befonber«

toa« bie euroväit'djen gragrn überhaupt betrifft, jugleicp mit ber umffcf)»

tigen fthlauert fflerücfffchtigung aller nicht m>rt)*tjufthenten gälte au« ber

€$ule j£>cinrid)'(! IV. hrrflammt. 33ergl. meine Correspondance inedite

de Henri IV. «vec Maurice L. de Hesse. Paris 1840-
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Sßatlenficin’S 3enuürfmß mit bem JiCaifer, fonbern aucf) @chtw»

bcn’g unjü&ere Stellung im SJJorben ooti Europa al§ SJermitfler,

benufeten, erfaßte juglcid) bie gäben be£ Krieges unb beö grie*

benö, inbem er ben 9)rotcjtanfen für jenen galt bie $ülfc bcS ©el«

be§, für tiefen bie JBürgfdjaft ber Entfdjäbigung, ber SBicberber jiel»

ung unb einer wenigftcnö zehnjährigen 9iad)üerficberung barbot w# ).

Die gunfltge 'Aufnahme, welche bie granjöftft&en ©efanbten

(8a ©ränge unb geuquiereS S6
°) fdjon im »ergangenen 3i»&re bei

ben ^)rotefianten, felbjl bei bem .Äurfürften oon Sadjfen fan*

ben 3ül
), »erbanften fie nid)t bloS ber großen ©dbnoth bet^öfe,

ber Sptttt unb ber ©tdnbe, fonbern auch anbereu tbeilö politü

fd)en, tbeilä flraregifchcn ©rünbcn. Die Erinnerung an bie grof«

fen Dicnjie, weldje granj I., Heinrich u > unb £etnricb IV.

359) £ie 3bee einet zehnjährigen (Garantie non bem SDatum be«

Stieben« an finbet ftd) nicht mit in bet Snfkuction be« ©cafen D’Avaux

für ben Jtönig non Däneinatf. Hichelieu Tom. XXVIII. ©. 154, fonbern

auch itt bem jrcifchen granfteirt) unb Schweben ju Jpeilbronn ant 9ten

SCpril erneuertem SBünbnijj, hiebei Senfcuberg (9t. X. t)tcidjetgefci>i<ht*

T. XXVI.) mit 9tcd)t bemetft, baji wenn man nachher bei bem C«na*

brüefifchen Stieben, ju bet bott fcftgefe&ten breijährigen ©arantie, mit

gleichet SBotfidjt bie SOorte: a die firmatae pacis, binjngefügt hätte, bamit

bie X(;ute ja einet langwierigen unglücffeligen ©elbßhülfe gefdjloffen

worben märe.

360) (jugo ©rotiu« ramal« in ©djwcbifche Dienjie übergeljenb fd)reiht

übet fie au« SJiainj im Cct. 1634 an einen Sranjofen: (EpistoUe p.

128). Est liic Regis Legntus, D. Fequierius
;

vir armis consilioque

egregius, expectatur praeterea Lagrangius. Kerum Germanicarum

periti ambo: calidiur hic, iile prudentia ac comitate aupra militem

laudatiis Omnibus, quos novi, etiam iliia quorum rationes a vestria dia-

crepant. La Grange (genannt aux 0 eines) war übrigen« ein Hugenotte.

(SBergi. oben Stnm. 310 übet Feuquierea).

361) 5)erg(. bie S3ttbanblnngtn La Grauge’s mit ben Jtnrfütfien non

©arijien unb Sßrnnbcnbutg im Sin fang be« 3af)te« 1633 bei Du Mont

Tom. VI. P. 1 <S. 44—48, welche jur ©rgänjnng bet Leieres et Nego-

ciation» de Feuquierea Tom. I. bienen.
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fn bent Jtampfe gegen tie Ue&ermacbt be3 ®aufe§ $aHburg

geleiffet batten, war noch nicht erCofdjert. Abemtal§ warb bei

ben Äurfütflen bie §rage bcr 3\etd?Sn?af>Ifrcif)ett aufgeregt; Jtnr*

Sidifen em>artete bie ihm oon ©renjlicrna entriffene 2)irec*

tion ber enangelifcbcn ©tänbc wicbcr ju gewinnen; .Rur*S8ran«

benburg hoffte Unterflüfcung in feiner ^olnifcben, Sommer*

fcben unb 3ülicbfcl)en Angelegenheit; ber oberlänbifdje ©unb,

äBfirtemberg , fPfalj unb 23abcn beburften eines? fefieren S?ö<#<

fealtS an ber wefilicben ®rem,e; felbfi bei ben Anhängern £>r«n*

fHema'S, welcher einer granjöfifd)en Einmifchung am wenigften

geneigt war, bilbete ficb aümälig bie Ueberjeugung , baß ohne

^tanjöftfcbe .Ipülfe ba§ »erbünbete .!peer nid)t mehr beflehen,

unb bie erfte üftieberlage beffclben alle bisherige (Eroberungen in

©efabr bringen würbe ” 2
). Eine bie Integrität be§ 9?eicb6 oer*

Iffcenbe Abfi'cbt granfreicb’S jut Erweiterung feiner ©renjen am

linfen SRbetnufer war noch nirgenbS au§gefprod)en 361
). ßubroig

362) 35er gelbmarffbaU J&ont änderte no«h »ot ber Sdftadit bei

Oiörblingcn (im SJlai 1634): que »ans r.-.ppiii du Hoi ils ne peuvent

subsister (Fcuquiere* a. a. D. II. S. 330). golgenbe Steilen au® b;n

©riefen be6 4?ugo ©retiu« geben ben ÜDlaadffab ber bamaligen üffentlicbe*

Meinung. Eos, quorum maxime res est in manu, Gallicam non ami-

citiam tantuin sed et opera respicere Video. Certe minquam in hoc

regno
,

ut arbilror, aut imperia Regis adeo supra omnes exceptionea

posita, aut tanta vis militum , aut tarn facilis pecuniae inveniendae

ratio
,
magna omnia ad socios sublevandos praesidia. Videtur labo-

rantis Gerrnaniae »pe» posthac e Gallia pendere, quam utinara rntara

praestet Denn. Sola Gallia vires habet, quibus restitui fortuna par-

tium possit. 3m SÄugnff unb September 1634 (f. Epistoiae p. 126. 127).

363) <Selbf) bie grage über bie .$i'beft unb ben 9?eji$ ber im .Kriege

Heinrich’« n. Qtgen ßarl V. bem 9lei<be entjogenen Stifter SWe$, Soul

unb fßetbun, wogegen ^einridj IV. int 3ai)re 1604 bie Eingriffe be«

$aufe« Ccfterreid) an ber gianbrifdjen @renje in 90trecf)nung bringt (Cor-

respondance inedite de Henri IV. avec Maurice p. 163) ioutbe erfl ttn

®tjlphälif<f,en Stieben entfliehen. 3m 3a(tre 1590 ald J&einrt<b IV.

feinen ©läubigern ben proteflanHfdjen gürfien eine Obligation auf SWeff.
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XIII. »erlangte nur bte ihm »on bem Äurfürfien »on SStier »et*

(1632). tragSmäffig »erfprocbene grattjöftfche 5D?itbefa^ung ber gefie 9)hi«

lipp$burg (Ubenbeim); einige »on ben Schweben eroberte gefien

beS unter refferrcicbifcber Roheit flebenben, burd) ben .Iperjog

»on geria bebrobten ©Ifafj follten at§ SBaffenplä^c, al§ Unter»

pfänber be§ Kriege? unb in ber 2lrt eingeräumt roerben, wie

fclfafl bie ©panier mit beff ÄaiferS JBcwiUigung ^ronfent^al

unb anbere Stabte ber $)falj eine Beitlang behauptet Ratten.

SJtan hofft« mit 9?ed)t ; bafj granfreid), einmal in ben .Krieg

.

mit Spanien unb -Cejterreicb »erroidelt, feine SBaffen nad) 3*a»

lien lehren mürbe. ©rjt fpätere ©reigniffe, meldje Sftcbelieu’S

Ungebulb unb $abfud)t reijten, entmicfelten ben 5>Ian, welcher

neuere ®efchid>tfd>reiber »erleitet hat, fdjon bie erjie »ieUeicht allju*

mifjtrauifcb geführte Unterhanblung ber 9>rotefiantcn mit gtanfreicb

alö ^>och»errath an ber Sache ®eutfd)lanb§ ju bejcichnen SM
).

Soul unb ©erbten au*{lefitn, wollte, verwarf bie« 8. SBilhelm btr ffitifc,

bamit burd) eine foldje Einräumung bie 9tnfpvüdbe be« Striche« nicht »er»

lefct würben ($eff. ©cfd). n. g. I. 566).

364) 3n folrfjem patriotifchen, aber ber ©cfdjicht« rorgreifenten Sifer,

geht offenbar ber neueffe Darffeller „be« großen beutfdjcn jtriege« nach

bem Xobe ©uffav Slbolph’« unb mit befonberer föüdffdjt auf granfreich“

(^tuttgarb 1842), 8- 33- Sartholb, »iet ju weit. 3nbem er in ben ba»

maligen ©erhanblungen ber ffhotcjianteu mit granfveid) auf ber einen

©eite nicht« al« ©efccdjlid)fcit unb wilbt JtriegOluff, auf ber auberen

eine planmäßige unb verruchte ^Betrügerei erblicft, überjicht er bie burd)

frühere ©djulc be« &aufc« .pnbeburg unb gerbinanb’« II. hervorgebradjtt

verjweiflung«roUe Sage nnfeier ©erfahren. Die J&ütfe benachbarter 91a»

tioneti wirb nie umfonff erlangt, granfreich rang bamal«, an beu ©ten»

gen fchwach, mit einem .pauptbebürfniß phbfff<her Dlatioualeriffeuj. Ter

SRarftprei« , welchen Deutfcblano in fcheinbat tiefer örmebrigung gttx

^Behauptung unfd?ä$barrr ©üter, $ur Erringung einet wahreit ®rlb|l>

ffänbigfeit junächfl auf Koffen Schweben« viclleid)t mit aUju hartnäefiger

©erficht bot (ffiergl, unten Slnm. 367 ) war nicht ju hoch. Denn au«

einer unbefangenen ääürbigung ber folgenben Thatfadjcn , felbjt nach beu

oft einfeitigeu unb prahlerifchen Berichten ber franjffffchen Diplomaten
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Die ©efaljr bet inneren ©elbflftanbigfeit, ber SMigion unb

be$ 9>rotefianti§mu§, erfchien unferen 93 orfahren überwtegenb.

Der hartnäcFigm Unbulbfamfett gerbtnanb’S II., bem noch fei»

nt$roege§ aufgehobenen, nitht bloS bie -ftitdjengüter ber 9)ro»

tcftanten, fonbern bie ganje geifligc (Sntrcicfelung ber £eutfd)en

Slation bebrobfnben 9?efiitution§ebict ***) jianb bie fiaatöfluge

Soletanj be§ granj6ftfd)en Äarbinalö unb bie non granfreid)

ben 5)rotefianten bargebotene ©arantie gegenüber. 2Bie ©chroeben

fitb in bem mit granheid) erneuten 23ünbni§ noch freie Jjpanb urtiu.

gegen bie fatf>olifd)e Bigue »orbehirit, fo gefchafj auch ber 3u*

tritt be$ ^jeilbronner 93unbe§ unter ber auSbrüdlicben SBcbin*

gung, bafj granfreich ftch feine Serie|ung bet ^roteflanten in

ber fReligionöübung unb in ben »or unb roährenb biefe§ Krieges

behaupteten obrigfeitlicben unb territorialen ©eredjtfamen erlau*

ben, nod) jum ^iacfytheil berfelben irgenb eine feinblicht £ülf»

leiflung au6 bem gunjöpfdjen 8?eid)e unb auS beffen 9?ad>3

barfchaft geflatten roolle”6
). 3ur näheren ©rläuterung biefeS

*93ertragd, jur Ablehnung ober jum Tfuffc^ub ber oon granfreich

begehrten Einräumung oon ^hilipb^burg, jur Hu§fotfchung be8

(btfonber« geuquiere«, ber .hauptquelle be« obigen €djrift|lellere , toetdje

oa« ben 9trdji»en ber brotejtontiföen ^efe ergänjt werben mu§) geh»

heroor, bafj ber franjöjifdje £of lange genug bingehalten, erft nad) ber

Scbladjt bei tRörblingen ton Drenjiietna unb bem $til6ronner ©unb ba«

ihm »erfprodjenc 5ßhit*W*burg unb bie eben fo unjidjeren aBaffenpIäfee

im (Slfafj nidj* ÄU® politifthen fonbern niilitairifc^en SftüuffLrfjten unb gegen

gehörige fflerfidjerungen erhielt; bi« ba« oerhängniguolle ©ünbnijj unb

bet Xob ©ernhntb« oon ffieitnar biefer ©ad>e eine neue Üöenbung gab.

365) SÖergt. (elbji Äheoenhiller Tom. XII. @. 1381. 1382. gum Snbe

M Wahres 1633. überhaupt aber oben ©. 63.-73.

366) 2>er ©unb serpjUtbtete ftd> bagegen, ber fatholifdjen) SÄeligion

in ben noefj ju eroberuben fiänbern ba wo biefelbe bi«f)er bejlanben unb nodj

begehe (cer terminu» a quo ber ©unbc«»erv9ubtung warb nad>b*r flreitig)

feenethin feinen (Eintrag ju thun. ©ergl. (äljtmnifc II. I. @. R8. 179. 218

TbeatTum Europaeum III. 46 n. f. f. unb Da Moni T. VI. P. I. p. 56.
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$rdn$öftfdjen ipofeß trurbcn jrcei SunbeSgefanbie nach $ari§

gefdjicff, (1U5 bereu SBeridit man jroar fKtdjelieifS Seffrebta

nad) einem Patronat übet bie ÄaUjoUfen in 2>eutfdjianb, beffen

©ferfud)( gegen bie Sdwebifd)c Hegemonie, aber aud) einen

umfaffenben ^lan jur Sehimpfung .CeflerreicbS unb Spnnirce

erfennt, ber in feiner rein politifd>en ©djärfe unb mit gleichem

©fer aufgefaßt roobl bem oerberblidien Äriege in I'eutfcblanb

ein batfageß Gute bereitet haben n>iirbe
507

). Gin Jpouptlnnbcniif

367) Sfutf tintrn bioljer unbefannten, brat 2. SSiltjeltn au« 3Jieß

20. Slö».
-
y ^tc

1633 jugefd) icfttn '}}articulartcrid)t bc« !pfaljgräßi<b"3wtibrudi-'

fdjen ©ebeimenratb« Philipp (Streif »on Lancnßtin, eint« 9Ufetmirtcn

(ber anlere ©cfanbte trat Oacob Si'flcr »eit une ju Keiblingen, ©ürtent:

bergifdjer Jtanjler unb Sd>wcbiidjer SBiccfan$ler) tbtilen wir folgente

Sleußtrungen Stidielieu’e unb bt« ned) freißnnigeren, ober lißigeren $kttt

Softpb mit. 1) !Die äitliqion betreffenb (rergl. hier Sattler« üüürtemb.

©cfdjidjte ©. VII. S. 92): $er .König een gtanfveid) werbe unaufljerlub

pon fatl)eiifd;en Öittftcllern au« Teuifdilanb beläßigt. ültan möge bo

$

um @otte«willtn feinen 9?tligion«fricg rerurfadjen, ben granfreid) biefier

mit aUer Slnßrengung »erliinbert habt , unb bo« gtängßig« ©ewigen M
Jtönig« fdjonen, bamit er be(ie freier unb ebne Dtatbrebe bie Äenfccerirtc#

untermixen , unb mit Spanien unb Ceßerreid) brechen fenne. Otent be*

baupte ebne Unterlaß, ber Jtarbinal fei ber Äeßer greunb unb ein Jtal--

siniß geworben, ber ißapft fuiminire tagtäglidt Söenn bie Lutheraner unb

.ftaloinißm einen iftapft b*Uen, würben fte tb« att<b refpectirrn. SMan

Wtffe webt, baß jene 3nftnnationen fpaniftbe 9tar.fr würen, aber ber gt=

meine SJJann, befettbtr« in granfrrid), ber bie« nidjt burtbfdjaue , laßt

ßdj Ieid)t burtb hißige ©tißlicfte aufieijen; weber ber .König, notb er, ber

•Rarbinal, feien teöfjalb ihre« Leben« fteber. £b man etwa glaube, ben

jfatboIiciSmu« aubretten ju fönntn? ®enn ber gritbe ßatuirt fei, metbten

Lutheraner unb .Raloinißtn feritl bl«putiren al« ße wollten
;
jeßt gelte e«,

ßdj untereinanber unb gegen Spanien jn »erbinben, reelle« alle, ÄatbO’

lifen , Lutheraner unb Äaleinißen unterjodjen ober an ßcb jieben webe,

WÄbrenb granfrtid), we jtßt bet Jtonföberirttn (Slaubcnegenoffrn, bie „etwa«

äußeren" Hugenotten, in großer greifet lebten, e« mit ihnen, ben ßjreteßan*

ttn, cufridjtiq meine. Db man ßdj nicht in $ratfdjlanb wegen ber SWigion

»ergleitben fenne? X'tr 5f3ater 3oftpb, anfang« ohne ja wißen, baß Streif

»on Lauenßein reformtrter Jtenfefßon war, fepte binju: Qr habe in 9ie-
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granFretdjS, um fcie SEaffen gegen baS £au$ £ob§burg offen

unb auf 3Deutfd>em IToben ju führen — ben 2fbfd?eu beg

gen«6n.g int 3al)te 1630 bon einem Darmtiäbtifcben Geologen gehört,

bie £>ijfereng gwifchen ben Katholifcben unb Suiljeranern begehe eigentlich

nur in SOorteit , fea bitfe in Dielen Zeremonien mit 3enen gleichförmig,

felbft bie praesentiam realem in pane annätjinen. Seine .RUieung (altf

JJapujiner) unb fein Söantcl jeige beutl;ch, weg ZKaubena er fei, ober ben

Qkwiffenäjwang , wie er ihn in ©eutfcblanb befonjer« in Ü3aben gefunben,

fcalte er für h«chfl vertuet jUd) ; ber @runrfa&, ejus» religio cujus regia,

rühr« vom Teufel b*t; man muffe bie SJefehrung nicht erbringen, fonbern

©ott Durch ben heiligen ©eiil overiren lajfcn. ^ag bie eoangelifdjeu Stänbe

»äbrenb l>e<s .Krieg« bie Zinfünfte ber Stifter, bereit lerriterialberten fie

wären, an fict> jögen, fönne man entfcbulbigen
;

bag man aber bie Drbeu«*

geifUichen non iljreu @utern unb l'ebenöunterljalt Dertttibe, werbe in ber

Sänge nicht gut th*»n, befonber« in ben 9ieicb«jläbten, wo Spanien unb

£f$erreid? in jebem JÄath ihre Sölbünge unterhielten, unb überhaupt nur

ba^in jhrebten, ben .König »on granfreub utit ben ölonföeeiirien ju Überwer-

fen. 2) 2>ie 91« Vitalität, befoncerö ber fatholifcben Äutfürjien be*

ttefenb , worauf 9Ii<belieu unb fßater 3ofeph öfteres unb mit ber 3leu§e*

tung jnrücffamen, bie 2Deutfcben uerfiünben etwa« langfam, wenn fie aber

einmal etwa« gefaft batten, hielten fie t« ftfl. £Diefe 3)laa«regel, welch«

@ujjat> ülbolph tro b SBärwalbet 93ettrag« hartnäefig Dtrworfen hob«*

fei nidjt nur ba« einige SJitttel einen 9ieligion«Fvieg ju »ermeibtn, bie

©emütber atlgemad) jn mi.bcrn unc ben SBeg ju einem fieberen gtieben

ju bahnen, fonbern gewähre auch felbjl im Sntereffe ber Äonföcerirten

«nbete »olitifch« unC ftrategifebe Sortheile. ®acunb werbe bie freie Jtönig**

wähl mit »uöfchlujj Defierreicb« wieber eiöffnet unb gebahnt, ber 9tb«i*

gefiebert, unb bie groge Slüianj oerhinbert, welche fdjon längil jwifeben bem

fßapfl, ben italienifdjen Staaten, bem Äaifcr unb berSigue Derabrebet fei.

«Bon ber ©efelgung biefeö treugemeinten SRathfcblag« hänge auch ba« 2Jlaa«

ber £ülfe, welch«® granfreieb ben Jtonföcerirten leiften wolle, unb beffen

ofenec SBrucf) Cejierteicb nnb Spanien ab. Sßo nicht, unb wenn man

bie fatbolifd)* 11 -Äuefürfen in SBerjweijiung unb in bie fWothwenbigleit fefce,

feb gäitjlich toem •Äaifct anjufchliegen, werbe ein Krieg entfteben, welchen

bie Jtonföberirten in ber Sänge nicht auöhalten fönnten. 2)i c fatholifche«

Ceänbe, wegen ihrer bi«herigen Uebergriffe genug gegraft, würben ftdj

bitfe (Srfah«unS Jut Tarnung bienen (afen. äJlan fönne ihnen auch b >«

häobe hinten. Stier habe burth ben Scfju&oertrag mit granfreich ben
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granjöfifdjen ©olbafett gegen einen ihm nod) unbefannten unb

entfernten SReiterbienjl, ben Mangel an erfahrenen granjöitfdjfn

Snfang gemacht; Äölrt wünfdje nadj ju folgen, Woju btt ©unb, »renn er

nur ben ganbgrafen SBilljelm »egen bcr wichtigen Stabt ©oriltn jn einen

ffiergltid) biaponire, »iel beitragen tonne; jfurmain;, ganj fpanifch gefinnt,

fei als »erjagt unb entfett nid)t »iel ju achten ©tr ©aier fei ber wicb»

tigjte, aber bem aBallenfirin unb Spanien ©pinntfeinb unb jum griebt*

geneigt; man muffe ihn um jeben ©rei« mit Cejltrrtid} bvouitliren, ehe

er noch ben ju einem großen ©treid> aufbtwabrten .fjaudfdjafc angrclfe;

alebann, fefcte ©ater 3ofepf) (einen (Finwurf ber ©cfaubten Wegen ber ©fal§

beantrcortenb) binju, »erbe er auch gegen bie ©fal; etwa« nadjgeben muffen;

biefelbe Slachgiebigfeit fei »on ben ©rotefianten, wie j. ©.rom ^rrjog ©enu

Ijatb wegen bt« ©igtijum« SBürjbnrg ju »erlangen. 3) $ie e»angeli>

fdjett Äurfiirffen. 55er Äurfürf» »on Saufen fei wiber ben ©unb, unb

führe mit ©armjfabt einfeitige unb trügerifcpe griebenSprojecte im Sinn.

SWan muffe it>m aber anbere Ratgeber »erraffen (ftd; baju allenfaU«

feiner Srunfliebe btbienen), il)n»onbtm jweibeutigen Strnim abjiehen, unb

bie {panifdje ©ejtedjung btt btei fädjftfdKn ©etjeimenrätbe 4?ot, £imäu«

unb ({Berbern (jt ju 1000 .Kronen) butch eine hoppelte Summe überbieten.

25er Äurfürfi »on ©rantenburg , bi«f)tr fe^lec^e affijtivt ,
»erbicne beffet in

SJdjt genommen ju werben; er i)abt jwar einige befe Ratgeber um fic$

(wie ©urgaborf) aber be« ©chwarjenbcrg’« habe man fid; »erfkfjert. 4)

Stucb mit 2BalltnfUin müjfe man einen ©erfud) machen, ba er nicht gut

tyar.ifch fei; er fei jwar liftig unb »erflerft, aber fein fonberlidjer ©olbat

unb fürchte ficf} »ot ©t5gen. (Fr werbe e« nod> entgelten muffen; beim

bei folgen Herren beige «quod deliberantes desciverunt.“ (SRan

werbt feine 5>tlibtrationtn für Wbfall erflären). 5) $ie grogtn anäe^tc.

©on (Snglanb fei nicht« mehr ju erwarten; bie ©encratflaaten, wenn glei«b

Dtanien ben Jtrieg wünfd»e, noch nicht einig unter fid) felbfl; 'Dünemarf

ganj faiferlid) unb fo geftnnt, bag e« nAdjfien« ©Sweben überfallen werbt.

SDanfbarfeit, ®b« unb ba« eigene 3nterejfe ber Äonföberirten trfotbtrn

ts, »on ©Sweben nicht abjufallen; aber Drenftierna müfft etwa« »on

ftinen hochmütigen ©tocebuttn ablaffen; aud) fei er btn ®al»inijhn tSxj*

ftinb. Rid>tlieu l}a&e bei ber hothringifdjen ©adje beutlid} be« Äanjler«

Ombrage unb Jalousie gemerft, obngeadjtet bie jut Slefabe »on Stand}

»erfpr»d)ent $ülfe ©Sweben« unb be« ©unbt« fo fdjlecht gehalten worben

fei. 2tud} bürfe man Schweben nidjt erlauben, ba« Reich ju dissipirtn

unb ju diamembtiren. ÜBtr ba« begehrt, fei Ärger af« ein Xürfe. S>en
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•öeerfuhrern (Qionbe unb SEurmnc waren nod) in ihrer 3ugenb),

moju ficf) baS rool)lbegrünfce(e SKifjtraum SKidjcIieu'ä gegen ben

Äritg allein fortjuführen, fei Schweben ju fdjwach. 6) granfreidj.
Ser Jtcnig fyabc feine iPrisatprätenfion gegen Xeutfchlanb, fonbetn wolle

nur überhaupt bie 3Bagt unb ba« sequilibrium aufrecht galten; bie«

j
Ijibe er in Italien bewiefen, wo man ben $erjog »on SDiantua ju be*

haarten, fo niete SJliUioncn gefpenbet, unb bem £erjeg »on Saooien mil

äa«nahme be« mit baatem (Selbe bejahten ©ignerol alle« jurücfgeflellt

habe. Cie ©cjähniung »on Sascien unb Lothringen gereiche auch ben

Jlonfcberirten jum ffiortheil. gtanfreich habe bi«f|cr ba« -£>au« .&ab«burg

ta Schach gehalten. 2J?an werbe auch bie grieben«unterhanblung ^ollanb«

sit Spanien gertrennen, ©tnn granfreich Säbfichten auf ben ©Ifajj ^ätte.

fo wäre fchon »or gwei Sauren baju bie befie (Gelegenheit gewefen, wo

ber SRarfchatl <Sdjomberg fchon Crbte jum ©orrücfrn gehabt. (Sx

,

ber

fater 3oftph * h«be e« geljlnbert, wenn er aber ba« baburch »erurfadjte

©erberben be$ taube« unb bie ©efahr bet Religion bebenfe, fo gereue e«

i^n fafl. gtanfvcid} hfl®* nunmehr an ©ignerol unb Rane« jwei hinrei*

<h*nb flarfe iBormcmern
;

60,000 SDtann ju gufj , 20,000 ju ©ferb würben

in Jfurjem bereit fein. (Sr, Richelieu, jefct »on feiner Jtranfheit hetge--

fttllt, fei bi«ponirt , ftcb felbjl aufjumadjcn unb Spanien einen fiarfen Stb-

brach ju thnn. Örunfrtich, fefcte ©ater 3»ftVh hinju, Wolle feinesweg«,

wie tnan »ergebe, ben Jfonföberirten ben Ärieg auf bem >&al« lajfen; e«

fei hinreichenb gemaffnet; fobalb e« nur ben (bamal« jum jweitenmal über*

gegangenen) £erjcg »on Dtlean« wieber jurücfgejogen h°be (m*is nous

roulous retirer notre »*ng, wieberholte er jum jweitenmal) Würbe man

noch anbete Sachen »ernchmtn. !Den £erjog »on geria ju »erberben unb

ihm feine heften Gruppen abjujiehen, h flb« man fchcn bem SPfarfefjatT Ln

Force eine flarfe (Selbfumme jugefanbt. ©Jan muffe bie ©äffe »on Stalien,

am Sh»*“ unb an ber ©iofel bewahren, ©reifach wegnehmen unb ftch be«

©Ifajje« beffer »erftdjern. !Ca« alle« gereiche ben Jtonfcberirten jum ©or*

theii; 200,000 .Kronen flünben für fie bereit, wenn fre fdjleunig jum ffierfe

fchritten. Rber ihre bisherige .Kriegführung fei fehlerhaft. Statt fo »iele

©lä$e ju blofiren unb bie Sauber unnüfcevweife ju »erberben, muffe man
ein ober jwei Corpora bilben, ben geinb lurassiren unb ihn fid) felbjl »er*

btxbtu laffen, jefct auch jebe Schlacht »ermeiben. ©on btn KonfSberitten

»trlange granfrcich jum Sohn feinet aufrichtigen, geleiteten unb noch mehr

jn Itiffenben SJienjle nur jweietlei : 1) bie »om Jturfürjien »on Xtiet »er*

trag«mä{jig unb mit Schweben« ©enehmigung »erfptochene ©efafcung »on

©&ilipp«burg fnetgl. Du Mont a. a. D. p«j- 36— 38), benu ba« erfor*

VIII. n. r. IV. 19
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©eijt beS gran)oftfd)m 2fbel’S gefeilte, Reffte biefer burdf @ub«

ftbientractate unb btirdj bt'e Oberleitung @ine§ ber fricgfü&rentm

protejianttfd)en gurflcn $u befeitigen.

CDiiheim. 3Dic wäfyrenb • beS ganjen »erflcffenen 3>Jf)re§ wieberfcottm

i631
' Anträge granfreid)6 ju einer nal;ern Sierbinbung anjunef>men “*),

f)ielt ben ganbgrafen anfangs meljr als eine JBebenflidjfWt ab:

bie 9?ücfficf)f für baS 9?cid>, für bie Religion, für Schweben, für

ben 3?unb unb für feine eigene Unabbängigfcit; burd) eine 3?eutra=

litat, wie fie granfreid) befonberS für ben ©r^bifdiof »on Jlöln »er-

langte, würben gerabe bie ßuarttere unb ©robrrungen beS fianb*

grafen in SZBeflpf;aIen unb am 9f f>etn — bie Unterpfänber feinet

(Sntfdwbigung unb feines griebenS — am erfien gefäljrbet; ber

bere bie <5f>re bed .ftönigd, ber er 9llltd anbere anfopfern werbe, 2) ein«

Weniger jweibeutige ftaffung bed Viten SlitiFcld bed neuerten ©ertrage«,

bamit ber für bie 3«funft bebungenc Sduifc ber fatholifchen Religion von

bem Slnfang bed .fjeilbronncr ©unbed batire
;

I,a Orange ald gjngenott

unb Feuqnieres ald tcr lateinifchen «rradic nidjt mäd>tij\ , hätten hierin

ju viel nadjgegeben. (tiefer Söunfeh würbe jwar fpäter burch einen er*

läuternben 3ufafc erfüllt unb im3uni 1 034 bev Vertrag jwifdjcn bem ©unb

unb Sranfreid), auch »an 2 . SBiltjrlm, unterfdjrieben. 3lber bie (Sin*

räuntung von ipijilivvdfcurg, Weldje granfreidj ald einen ©hrenpunft anfah,

gefdjal; erfl nad} ber ©djladjt bei ©erblingen, jur 3eit ber größten Stator

ald ber erfle (Sntljufiadmud ber Sranjofen längfl verflogen, ober, wie an*

bere glauben, ihre argliflige Slbfidjt vorläufig erreicht war.)

368) ©ergl. oben @. 235. 236. 3m Wuquft 1633 fam gfeuqttiered

mit ben vom 3anuar unb gebrnar bed 3abred batirten ©riefen 8ubrotgd

XIII. an 2. SBilhclm 511m pvcitcnmale nach Gaffel, wo ed fdbon wegen

ber Slbwcfenljeit 2. ©lilhelm’d, ber bar.iald in fflefel war, mit Kmalie

Glifabetb ju feinem 2lbfrf)lufj fam. Feuqnieres lettre* II. p. 90. ($et

beiläufige Sorfdilag ^tanfreiehd, bafi 8 . ®ilhelm bie ©lofabe vor. Diane»*

übernehmen möchte, war fowotjl im 3ntercjfe bed ©unbed ald 8 . SSil*

helin’d; benn bet mit bem Jtaifer unb bet tigue vetbunbene J&erjog von

8oU)tingcn , ber jwei 3al)te früher mit Sill» bie ©egenb von Cberheffen

unb ^ianau heimgefucht hatte, war bid jum (Snbe bed 3ah«d 1633, »0

bie Sranjofen felbfl in Diane» tinrüeften, mit eignen fianbtruppen verfe»

hen ein bebeutenber ©egner).
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Crjbifdjof, fcurd) bie ©panifchen Wieberlanbe unb bm $erjog

oen Ottenburg gefiarft, bot ben geinben bcfi ganbgrafen bie ge*

legcnflen SBaffenpläfce unb ©chlupfwinfet jum Wücfjug unb jum

Angriff bar ; ber ganbgraf felbjt ^atte 2)or|ien
,

ben wichtigem

§)af? an ber fcippe unb in ber SRähe beS JRheineS, mit »ierjehn

neuen SBafHonen befefligt, unb neb(l ^aberbont gut 2)ecfung

feiner norbwefllichen ©renje erfehen. 2Cuf ber onberen ©eite

(ianten bie «Subfxbientractate jDrenßiemaä unb beS £eilbronner

S5unbeS , welche bie wichtigen 3*»eifel wegen ber ^Religion unb

ber freien £anb gegen bie SRitglieber ber Sigue befeitigtcn; ba$

Seifpiel ber Sanbgrafen ^J^ilipp, SBilhtlm’ö beS 9Beifen unb 2Rortg,

welche eine SSerbinbung mit granj I., Heinrich II., 4>einri<h IV.

nid?t abgehalten batte, ber SBohlfahrt mb ber ©elbflfiänbigfeil

be$ «Reiches ihre JDpfer ju bringen *")
; bie gleiche burd> bie

graufame (ärrecutton beS SKarburger ^rojef[e§ wieber angefachte

Abneigung gegen ba§ £au§ 4?ab§burg; bie tfusficht eines jlar*

fer garantirten griebenS; bie fieigcnbe ©chwierigfeit mit einem

Üiachbar, wie ber #er$og oon güneburg, eine gemeinsame £)pera*

tienS*8htie jn gewinnen; bie neue SBenbung be5 Kriegs am

Schein; bor allen gingen eine gebietcrifdje finanzielle «Rothwen*

tigfeit. SBilhelm V. hatte feit ©uflao ‘ÄbolpbS £obe ein £eer »on

jwölftaufenb «Wann auf eigene Sofien unterhalten; auS feinen

tntfichern Eroberungen nur fparfame Kontributionen gejogen;

369) SJergl. bie »«Ijergtlitnbut ©änbe unb befonbere ©. III. 260. 261

b. I. g. b. JQ- & unb meint Correspondancc inedite de Henri IV. ivee

Muirice p»g. 68. 78. 92. 98. 108. 109. 121- 127 übet bie Hnfttcngungtn

tiefe« leereren ganbgrafen, ba« Siettjum ©ftaeburg btm DReidye in feine

3n»griiät jt» erhalt«. @elbjl $einricü IV- erfUtie jetod) föon bamaU

(1593), baf», wenn bie ©roteflanttn nicht beffer jufammentjieüen unb b*n

letcjtafen nirt't unttrftüjjttn, btr Äreb« ber fafijolifdif« SReactton gegen.

Setoebirg, niept blo« ben Gtlfaf, bie bltk^enfcfle ©tcmtnj beb §teic|M

ibeirrn and», wefftn bet »4&e tioit Sethragtn, bie entfetniebtn ©roMfljWt

£enif<btanb« anareiftn mürbe. 1 <, ,i
'

l
•

• » ..n
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jur Schonung fcincS ouBgefogmcn 8anbe§ ben ©fanben befficl»

ben feit fünf 3a&ren feine SBeifleuev jugemuffjet S7
°) ; auf feinem

Äammergut lafieten bie mehr als eine SJiiHion 9fei<^St^ater be»

tragenben gorberungen unjä'bliger ©laubiger ,7
'); eine alte oon

0599). Heinrich IV. jut 3eit feinet größten 33ebtängnifj contrabrrfe,

nad) feinet Jbronbejieigung non ben ©tdnben granfreidj’S nicht

anerfannte ©djulb be§ #aufe§ Bourbon an Jpeffen Gaffel (eine

noch uncerjinfete Summe non fiebenjigtaufenb ©olbgulbcn) batte

8. STOotij feinen ©öbnen jwetter ©be abgetreten *71
).

Unter biefen Umflänben fam geuquiere§, bet ftanjöjiföe 58e*

(1833 ). noUmacbtigte, mit ja ei offnen febon im Anfang be§ »origen

i8. 3an. gabre§ auägefettigten S3riefen SubroigS XIII. in ©affet an
;

in

bem etjien erneuerte bet .König bem Sanbgrafen ben febon non

^einricb IV. bem 8. SWorij auSgefefcten in ben lebten fahren

370) SSergl. oben ®. 61—63. 74. 159. 160. 3m 3uli 1634 begehrte

jwar 8. iöilljelm ju golge eine« ^eübrenncr ©dduffe« unb jur drhtltmtg

feine« $cere« non feinen Stänben einen 3chnben non allen im galten

Sanbe befamten SSecfcrn. Slber bie in geringer Slnjaht etfcbeinetnun Stiller

fleh auf bie 2lb»efenben r auf ihre ffierantwortlid)feit, auf ihre Jtrieg«-

bienfte btrufenb, baten ben Üanbgrafen, jle ber bäfen Stadjrebe iregen ju

nerfdfonen; bie jtübtifeben Ülbgeorbneten (non Gaffel . {Sfdfrcege, J&ombetg,

ÄUenborf, ©pangenberg, £er«felb, Xreifa , ©tebenflein unb >§ofgei«inar),

fid) auf bie ihnen günftige ^ropofition be« Sanbgrafen unb auf bie SJflic&t

be« mit ber Sanbfdjaft gleite ©erteile ber 8anbe«nert()eibigung geniepenben

Äbel« bejiebenb, befdflnerten ftdj, wie immer, über biefe Trennung bet

Sitterfdjaft ; fte toifligten j»ar anfang« in foldje 3ehenberhebung ein für

allemal unb ohne Gonfcquenj; unterliefen aber, al« e« jum ©d)lu{j tan.

bie non ihnen begehrte Unterfebrift unb Unterjiegelung (Gaffelfther

rimation«abf<bieb).

371) ©ergl. ©. U. b. n. g. b. $. @. @. 687. 688 unb in bem

gegentoärtigen ©anb ®. 29. 30. 73— 76.

872) Sie ungelbfdften Obligationen Heinrich« IV. eriftirtn noch auf

bem Sladjlag be« $aufe« Dtotenburg. ©ergt. übrigen« £. ©. ©. I. b. n.

%. 568—570 ©. III. 472. 622 nnb Correspondance inedite de Henri IV.

avec Maurice pag. 107 unb 112 (Slnmerfungen).
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teffetben unbejaljlt gebliebenen 3abtgelja(t non fecfets unb breiig

(aufenb SiureS (nach bamaligem ©elbwertf) jtt)ölftaufenb franjö«

fifcbe Jfjaler) ;
in bem anbern ernannte er ben ganbgrafen jum

£berbefef>l§baber ber für bie .Krone granfreid) inSfünftige }u

toeibenben Gruppen ju SRofi unb guf? unter benfelben S3orjügen»

reelle 2. 9)?orij bis }u feinem $obe genoffen f>attc
”8

). 9Jte*

lanber als ©enerallieutenant beS ganbgtafen um SRatfy gefragt,

unb ber SBerbinbung mit gtanfreid) abgeneigt, erfudjte feinen fetten

ftd> bie ^flidjten gegen bie Wal} (in beren tarnen er felbft

ein eigenes Regiment führte) unb bie fünftige Äbfonberung ber

beutfcfjen »on ben fran}öftf$en gruppen oorpbe&alten ;
ber 8anb*

graf, bie eventuelle 23effeQung annefjmenb, erfherfte feinen SBot*

373) ©eiet ^Patente gegeben ju St. Germern en Leye ftnb Ben Bou-

thülier (Srafcn »on Cbevigni rontrajignirt. 3n bem erften, »om 3t. 3an.

1633 ljeijjt e« : Sechent combien Mr. le Landgrave de Hesse Prince

du St. Empire e contribue per se prudence courego et velenr et per

ms propres armes et forces pour le bien general et le liberte de

l'AUemegne, et les bonnes intentions, qu’il e de continuer, Se Majeate

pour le pert, qu’ElIe prend eux elTaires presentes de l’Empire per le

seul desir, de les voir reteblies dans l’ancien ordre etc. 3n bem

anbern mit bem großen ä>tajeftät«fltgel setfehenen Dil'tom »om 3. gebruat

»irb ber Sanbgtaf »egen feiner trefflichen Srfa^rung im ÄriegebefebX unb

ber feinem #aufe erblichen Stffection gegen bit Ärone granlreich gerühmt

unb er als Generel ber teutfdjen Xrubben, qui pourrout etre ci-epres

leves et rois snr pied en cc Royeume et dehors, pour secourir les

emis et «llies de le France, mit benfelben honneurs, eutorites, preeminen-

ces et prerogetives Betfeljm, welche fein Sßater at« Colonel generel

gehabt hatte, (©ergl. 33. III. n. g* 266). demnach fd»eint nur biefet Xütl

nicht bie Charge felbft, toie Pinerd in feiner Chronologie historique et

milileire (Paris 1761 III. 589) betäubtet, mit bem Xobe bt« 8. ÜKortj

trlofchen gu fein. Den 3«itV'unct unb bie gomalität ber Annahme bet @c=

neralebefUUung befl 8. SDilbelm bat Feuquieres (Comte de Pas Conseiller

d’Etat unb Mmrechel des cemps et ennees de S. M.) er(l unter bem 5-

tuat 1634 auf bem SJtücfen be« patent« bemerft. Die Angabe älterer unb

neuerer (ScbriftjteKer, bajj 8. Mülheim auch ben Xitel eine« premicr Mere-

cbel de Frenct erhalten ober angenommen
,

erfdjeint grunblo«.

Digitized by Google



294 ©edjSteS ffludj. .fjauptftücf IV.

bemalt auf baS Sfeid), auf alle eoangelifche ©tänbe unb SunbeS»

genoffen, unb auf ©djreeben. geuguiereS burdj «fjoffefle ge*

ehrt (bie »on ihm ben fürftlichcn ®ienem mitgebracfcten ©e»

fcbcnfe an .Retten, Düngen unb anbern Äleinobien würben tbm

unb beffen anreefenbcn ©ohne erreibert) *’*) hintfrlicfj ben föon

anberroärtS erwähnten mit bei granjöftfcben 8iteratur wohl»«*

trauten 8a ©obm'e als Dfefibenten ju Gaffel.

granfreicf? batte aHerbingS bie 2lbfid>t, burd) ben Sanbgrafen

als Oberbefehlshaber am 9?bcin bie »on ber Ärone Schweben

mehr abhängigen gelbberren ju erfefcen/ burcb ihn unb burch

bie mit ibm glcicbgeftnnten gürflen »on Jtur*$falj, 3n>ribriicfen

unb ©aben*£)urlacb bie gemünzten SBaffcnplä^e am 9?bfin

ju erlangen unb bem ©cbmebifdjen ©unbeSbirector ein ©egen*

gereicht entgrgenjufteüen. 2fudb »erfäumte geuguiereS feine

©elegenbeit, baS bofje Tfnfe^en, ben guten SBiUen beS 8anb»

grafen ju rühmen, unb beffen ©efuch um einen ©elbuorfcbufj

(»on hunberttaufenb Xhalern) ju unterffüfcen; unb ber 8anb*

graf, ber feine ©trcitfräfte am Dtbein gentäfj bem Umfang fet*

(i5.5i»r.) ner Huartiere »erniehren, ber feit bem ffiünbnifj granfreicbS

mit ben ©eneralffaaten fid) ber J£>ülfe beiber »erficbem wollte

(bet SEob ber 3nfantin Älara SfabcHa hotte bamalS bem erb*

berechtigten $aufe Reffen eine neue tfuSftdjt auf baS* ©panifdje

©rabant eröffnet), rebete ben SBunfcben granfrcichS bei Oren*

ßietna unb in ber granffurter ©unbeS»erfammlung baS SBort; aber

aus rein militärifcben ©rünben unb »u einer 3eit, reo bie Umßänbe

beS ©unbeS unb beS #eereS eS noch erlaubten, gehörige ©ürgfehaften

unb »ortheilhafte ©ebingungen (hierunter auch eine ©ioerfion nach

374) 93ergl. bo® Theafnim Kuropaeum Itf. 157, Wo ber grofra

anfänglichen Scbenflidjfeiten bc« Sanbgrafen erwähnt wirb, unb Lotichias

Rer. Germ. lib. V. jum 3af>re 1634, Wctdjer erjäljlt, baf ber Sanbgrsf,

ben man noch enget fiabe »erfnüpfen Wollen, ftd) beffen geweigert ba6e.

«u<h fchtog er erfi 1636 einen' eigentlichen 5l(iianj. unb ©ubflbientTaetat

mit graufreich.
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3fölira) ju fieHen. ®er Sanbgraf war nicht allein biefer ÜReinung.

2>er £frjog oon SEürtfmberg erflarte, bag man cfyer ipfjiüppSburg

aufapfem (ba§ het’Üh flaft bcr ©chweben ben granjofcn jur 93e«

firfcung übcrlaffen) als mit granfreich brechen muffe; bie Slfafjifdjen

2Baffenpläfce fd>lug SBürtemberg, Äur*^falj, 3nmbrücfen unb

Späten nebff Sanbgraf SJilhelm nur als einftweilige (Sntfchäbigung

für baS pon Drenfiiertta ben granjofen perweigerte s})bilipp§burg

oor; felbjl brr oon ihnen entworfene $)lan eines 3?f)einbunbe§, einer

gegen ©panien unb beffen Anhänger gerichteten ©chufc* unb

•DpcrationSlinie »on Äoftnifc bis (Shrenbreitenfiein, worüber 8.

SBil&elm ben Oberbefehl führen füllte, fjatte feine politifcbe, bie 3n*

tegrität beS SfetchS «erle^enbe ©ebeutung S7i
). Orenftierna blieb

lange 3fit unbeweglich; als bie 9lotb ber ©chweben, ber 2CbfalI beS

©unbeS, beS .iperjogS 93ernbarb ßbrgeij il;n jwangen, bem granjö*

ftfchen £ofe einen böf)ern $PreiS ju bieten, fam beS Sanbgrafen

ffiarnung ju fpat.

SBäbrenb biefer fran^oftfcben Unferbanblung war baS per*

trauliche ©erljältnijj jtrifcben Orenjlierna unb 8. SBilbelm, burd>

fortgefehfen Iftricfwecbfcl
,

burcb ©irtinuS, welcher ben Äanjler

nach SWieberfachfen unb jum Äurfürflen oon ©ranbenburg be*

gleitete
316

J ,
burch bie beiben £effifcben ©uitbcSgefanbten ju

375) ättan finbet Hefe unb anbtte bem 8. 9Bil()elm sugrfdjricfcent

^tojfct« (banwtfc and) bic I.igue psrticulicre pour 1» gnrdn du

Rhin du cote de U France) in geuquieted 3njiruction sollt gcbruat

1633 unb in bcpcn teures et negoliations ». 1634 (iierqt. aud; ©attlcc

a. a. D . Vll- 100). geufluietc« nennt ben 8anbgtafen in einem ©rief

an ben Staat«m\nijtcr 33outl)iUier (April 1G33) l'un des Princcs d'Al«

leaagne le ptu* esüine de sa personne (1. 95.)

376) tStyaralterifiii'd) iji ein ©rief bitfeä p^ift^en ©cfanbten lutj

tet ber Stbreife nad} ©tental ($alberftobt am 14. gebt ) an ben £anb;

8täjlidj«H cSecrttair Senket: „@r müfte fünftnj ji$ «nb fein ©ejinblciit

itffer aufpufem ,
unb tcerbe jtrf> nid>t metir «lö Ambassadeur »erfd)i<fen

lajfta, er habe toeun juoor einen ©ammtVflj ober UJUiuti funb ma< baju ge*

\jixt. 'Mit Icbemcn .Roller unb grauen h&ferdjen $ab t er bigwtUes
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granffurt (oon Galenberg unb Dr. Entrecht) nad? wie cor

unterhalten. Erenflierna »on ber JBerbinbung mit gtcmfrricb

unterrichtet , billigte biefelbe, »falls nur babet bie gehörige 83er*

Srtrsar.
ffcfjt gebraust mürbe«; er empfahl bem Sanbgrafen feinen nad»

bem ^>aag unb nach ßonbon reifenben ©oljn, bev unter anbem

bie ©eneralflaatcn erfudjle, ba§ $ecr 8. SSilhelmS burch ihr

an ben ©renjen entbehrliches gujjoolf ju oerftdrfen
*77

) ; er

unterrichtete ben Sanbgrafen non ber mit bem Weberfäcbftfcben

j?rei§ ju ^>a(berftabt getroffenen ffierbinbung unb non ber 33e»

fchmichtigung be§ jum ©eneral gclbobriflen beS 9?ieberfdd)ftfchen

ÄreifeS ernannten ^erjogS non ßüneburg ”*), er unterste,

fehr befebämt geflanben, Wäßrenb um iijn herum lauter ©otb unb Sammf ge-'

wtfen; auch muffe er eine ätutflhe ober ein ©aar (Sfel jur gortfdjaffung

feine« ©epäcfe« haben". ©icht« btfto weniger war bie ©unbe«caffe ju

granffurt bamalä fo leer, bajr Erenflierna ben ©otenlobn eine« ©riefe«

nadj bem £aag, worin bie ©eneralflaaten burdj ben Sanbgrafen um ein

IDarlehn »on grüdjten erfuefft würben, au« eigner üafdje bejahten muffle.

377) *Jlach Erenflierna’« Schreiben ®om 2. 3anuar (attfl gulba) füllte

fein Soljn ben Sanbgrafen erfl befudjen, ihm feine (Soimnifflon eröffnen

unb feine SRathflhläge (nach be« hanbgrafen „hoch erleuchtetem ©erflanb)*

empfangen. 9Bie fleh aber ber junge Erenflierna im (jaag alljuoffenherjig

ober hnchmiithig gegen ©ffamace ben granjöflfchen ©efanbten benahm (ben

fflorwurf, baß granfreich nicht offen gegen Spanien unb nach ber 3taliem-

feffen ©renje lo«jiehe, fdjob ber granjofe auf ba« gegen granfreich jo

wenig juborfommenbe ©enehmen be« Äanjler« jurücf); auch beiläufig ein

mißfällige« SEBort gegen bie franjJflfch-hefflfche ©erbinbung fallen ließ, er-

jählt tFharnace (geuquiere« II. 230— 242), ätheoenhitler aber ben oben

erwähnten Antrag ju ©nnflen 8. SDithelm’« (XII. 1590. 1591.) SRit faß

Spanifdjer ©eringfehüßung würbe übrigen« ber junge Erenflierna am £ofe

Sari’« I. empfangen , weit er nur ein örebiti» feine« ©ater« nicht ber

Äfnigin hatte; bie Slbflcfft be« Äanjler«, ©roßbrittanien in ben ©unb ju

bringen, blieb vereitelt.

378) ©ergl. ». b. Eecfen a. a. 0 II. 210. 21 f. Sirtinu« melbet am

20. 3an. „Erenflierna tffne feffr viel," um bie gürflen be« Steife« in ®inig-

feit ju erhalten, befönber« bie .§erjoge non ©raunfdjwcig ; griebrich tll-

rieh befchwere fleh, baß ba« Sanb unter ©eorg« Jtrieg«bef«hf gefltllt
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mit ©irttrmS in ©fenbul, bei bem .Surfiirften ton ffiranfcen*

bürg als 3ülid)fchm drben bet ©raffcfyaft $D?arf bie 3ntereffm

be§ ganbgrafen unb feiner bortigen £luartiere s,#
). Unb alS bie

Stellung Drenftimta’S unb beS öunbel gegen eittanber, gegen

bie beiben ewangelifcben Äurfiirjteti, gegen ben £erjog SSemfjarb,

gegen granfreicp immer föroieriget mürbe, erfucbte er ben

ßanbgrafen, burcb feinen perfönlicben Crinfluj? ber brobenben

®efaf)t eines offenen SBrucfyeS ju begegnen *®°).

ß. SESilljelm bitte fcbon im Anfang biefeö 3aljre§ bet 23un> ®u«b

beSoerfammtung ju granffurt einen mefentlicben ®ienj! geleijlet;

als ber 3Rarqui§ be ßelaba mit fiebert ©panifdjen unb faifetli»

eben ^Regimentern au§ ßufcelburg jog unb bei Sonn unb 2tn«

bemad) über ben JKbein fefete, fanbte ber ßanbgraf einen flarfen

£eerf)aufen bis in ben SZßefierroalb unb bemog ben ^rinjen Pon jDra«

nien ju einer Dioerfion nad) 9?brtnfelben ; morauf ßelaba ftety ju«

wette (e« war alfv feine einfHmmtge ferner am 16- gebruar: Dren*

ßierna b«be Stiebri* Ulrich unb ®eorg bei einem TOittagtfmabl an«*

gefebnt, mofcei ti ebne Stauf* nic^t abgegangen; ba« Stieberfä*iii*e

Jtteifl^eer tuerbe in etlidjen äJiunalen toobl auf ben ©einen fein.

379) SDev .fturfürfi ließ ti jwar gef*eben, baß ?. 98ilf)tlm bie ißäfe

an ber 8mt>e fcefefcte, verlangte aber eine 0rt Neutralität unb (Sontribiu

tianefteifjeit befenbet« in ber ®raff*aft Start, bi« enbli* Orenßietna

bem beßecftltcben (Mrafen »on @*toarjenberg , ber ^auvtfädjlid) entgegen--

wirfte, bie ^Befreiung feiner @üter rerfbra*. Der .paubtjanfabftl war 9ßom=

metn, wobei 2. ffiilbelm für bie Abtretung an ©*weben unb für eint

«nberwettige (5ntf*äbigung ©ranbenburg« jtimmte. ©enfenberg XXVI. 596.

380) ÜDergl. (X^emni^ II. ll. 425. 426. jum SWonat 3uni. 9to* im

Star; fcU nad) geuquiere« (II. 263) ber gegen bie granjeii)*e Sßerbin*

bung mi«trauifrf)e Crenftierna bie 8lbwefeni)eit 8. ®ilbelm’6 »om ©unbed*

tag bewirft bähen (c*ngea*tet er bamal« bem Üanbgrafen fagen ließ, et

Bnne e« üj«t Hilft verbenfen, wenn er ni*t jur Slrmee gebe, fo lange

perjog ©erorg hört fei, 9. ®ilbelm autb in ben erßen Dagen be« ®»ttl«

in granffurt wat.) 9tm 20 ©tai aber fdjreibt Orenftierna bem in;n.'if*en

wieber abgereißen Sanbgrafen
;
er febe feinet balbigen Snfunft mit ©ebn fndjt

entgegen, fö rutrdgti* au* feine Sinwefenbeit in ber Stäbe btr Slrtnet fei.
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rüifjog. Grr fdjlic^fetc auch mit bem Sttarfgrafen oon ©abcn

einen bebrohlichen SJangjfreit jwifchen ben Xhgeorbnetm bet

9?cid)§ffübtc unb bet freien Sfcitterfchaft, fo baj? fie ftd? entfchloffm,

einflweilen ohne jDrbnung unb fleijenb if>re ffiunbr6flimmen abjuge*

ben
;

jur ©ermeibung jebeä unnufcen 3anfe8 erneuerte er mit ©a*

Me/ bfntlfn Stotrag ber»ier alternircnben Häufer. 25afj er, in behaupt

fad?« unabhängig t>on Schweben unb granfrcich, ba8 Biel bcö

«Krieges nicht au§ bem tfuge »erlor, jeigt bie feinen ©efanbten &u

»rtii. granffurt ert^eilte 3nfiruction. Denn bie »on bein ©unbe$bircctor

geßeHten Hauptfragen über Ärieg unb grieben beantmorfenb erflärte

er unumwunben: baß man ju einer einmüthigen ©rrbinbung

aller 9>rote|lantm ein epangelifcbcfc Haupt wählen; unter beffen 8ei*

tung bie griebenSoerhanblung beginnen
;

unb ba bie |)apiffen tn

£)eutfchlanb feinerlet «Sicherheit gemährten, jur ©ürgfehaft gegen

biefelbcn jwar frembe, aber »orjüglich eeangelifebe Mächte, beä«

halb auch £>änemarf§ ©ermittlung (woju webet Schweben

noch granfrcich geneigt war), »orbehaltlich brr ber .Krone Scbwe*

ben febufbigen 35anfbarfeit unb eines UnterpfanbS ihrer ©efriebi*

gung, nicht auSfcbtagen foQe
,8

‘). 2N8 befonbere ©eweggrfinbe

jum grieben fefjte ber ganbgraf, bamalä nachgiebiger, al§ je,

hinju: »ber 2Cu$gang biefeS »erberblichen jfriegcö fei allerbing§

jjweifelhaft *•*)
;
fobalb ber SBaffenfhiOfianb jwifeben Schweben unb

3?olen ju @nbe gehe, würbe Schweben wol;l feine Gruppen

381) „^Beiläufig, fegt 8. ©ilfetlm Ijiiiju, „bannt e« bi« tut (Silan»

gung eine« bejtänbigen grieben« nidjt an S3ertheibigung«mitteln fehle,

mügt mit ben Weich«» unb -panfetfäbten, welche alle« ©ela an ficf> (ögen,

gefyanbelt, and) an«länbifche Potentaten (alfo granfreich) um @elb ange*

gangen werben; benn ÜJlunb« unb Sdjiegbeearf ju liefern, mürben bie

ffiunbe«rtänbe noch >m ©taute fein. SSergl. jum näheren PerftänOnip bie

oom 28. IDtärj 1631 batirten Proportionen Crtnftierna« in *©att(er« SB. (5).

©. VII. Nr. 21 und Londorp Act» public» IV. 375.

382) (Sine ähnliche prephetifth« Sfflornung erlieg auch ber in neuerer

Bett hochgepriefene Jturfwrfi oon ©achfen (SBergl. Sortholb I- 157 unt

©enfenberg a. a. D. 637). Um jcbech bie politi! be« Äutfürflen (Oec
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aut bem Steifte jiehm unb b(e @t>angeltfd>en mit ben Katho«

ltf<b<n allein (affen; bet geinb aBbann bie wegen ber 9?rli«

gton unb bet 2>irection im Sunbe beftefjenben ©ebrechtn be$

©JtfttrauenS unb bet Trennung benu^en, fchärfcr al$ biStyt

ju SZBerfe geben , unb bie oon Hanb unb Heuten oertriebenm

^nangelifdjen nicht wieber baju gelangen laffm. ©ich auf

granfreicb ju wrlaffen fei mi§ltd) ; weil biefe Krone »er ber

Erhebung SiithclieuB ben @vangelifdjen feineSwegS geneigt ge«

wefen; weil auch bet erblofe Katbinal, welchen ber geinb, wenn

er ju hoch fieige unb ju gefährlich «erbe, leicht au§ bem

S5ege ju räumen wiffen werbe, feine nachhaltige Sicherheit ge«

währe; weil, wenn granfreich einige £>eutfehe gelungen ju

feinet SSerftchmmg burd> ©ule ober ©ewalt erlange unb ber

Karbinal t'njwifchen mit Job« abgehe, an beffen ©feile ber

S3ruber be§ König*, ber Anhänger ©panienß unb Hothringen*, ^
ben Oberbefehl ber Armee jum 9?achlheil ber ©nangelifchen in

®eutfchfanb übernehmen, ober auch ber granjöftfcbe $>of, fallt ber

.König jierbe, unb neue Unruhen in granfreich enf(!ünben, baS^cer

au3 2>eutfchlanb juriiefrufen unb bie ©oangelifcbcn abermals im

Stich laffen werbe. Auch beforge er, ber fianbgraf, ba bie <5»an*

notf? int 9Rär$ an Drentlirrna ftferfeb: ber Xcb üBatlcnüein« muffe beffer bei

nugt werben, man bürfe bem geinb nidjt fo fiel 3eit (affen, et habe bedbalb

Ärnim an -^etjog ©ernbarb gefehlt, «am 4. SÄptil aber üben i. 2Bil»

beim mit feiner $rieben$ab|icbt befannt madjte unb il)n ermahnte „biefe

jn fbrbern unb fein (Sbfebrn nicht auf Slnbeter 3ntentionen tu richten,)«

unpartbeiifcb }u »ürbigen, mu§ man bie }»ifd>en Äutfadtfen unb bem

©unb bamal« gercrcbfelten Schriften bei bonborp IV. 380. bid 391- berglei»

eben, wo unter anberm ber ©unb ju perfteben giebt.bag Kurfacbfcn ba« haupt»

binbernifj einer allgemeinen epangclifdjen Union gemrftn , unb in ©tue»

hang auf bie }rgt »on .ttarfachfen, fonft pon bem ®egner balb porgtfch»fc,f>

halb al« unjureichenb hinterlijlig desavonirte aflerbtng« einer 5Re»

form hebfirftige 3teicb«ronfh'tntien
, ten Wndbrucf braucht „man fbnnt

nicht eine Kranfbeit (bie Trennung in jtbel Portionen) bureb bie anbere

curiren.

"
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gelifcben gegen granfreid) nid)f gefielen wollten, bag es ein Steli«

gionSfrieg fei, bag (Sott fie grafen unb ihnen nicht allein bie 9?eli«

gion, fonbern and) bie Siegionen nehmen werbe, ©ei foldjer Unju»

terläffigfeit be§ auswärtigen ©ciganbcS, bei bem geigenben S5er=

berbnig aller ßänber in 25eutfd)lanb, bei bem traurigen Sujlanb

ber ©olbateSca, ber man nur mit bem ©lut unb Schweig bet

Unföulbigen Selb, Öuartier unb Kontribution reifen fönne,

bei ber Uebermacht ©panienS, welches mit frifchen ©elbmitteln

»crfehen bet ßigue monatlich fünfjehntaufenb Scaler reiche, unb

fie ju einer neuen SBerbung ton mebrern taufenb «Kann gärfe,

bei ber ben ©tangelifchen brotjenben ©efafjr, ben Krieg in ihren

eigenen Sanben ju erbulben, fei tS immerhin beffer, in Cfrman«

gelung eines »ortbeilbaften ,
einen billigen unb erträglichen grie»

ben anjunebmen, unb geh mit feinen Erbgütern ju begnügen,

als baS mit böiger Angrengung unb Aufopferung ©rrungene

wieber ju »erlitten« SM
).

Äit*ii*e Aucb bie ©acht ber fachlichen Union brachte 8. SOBilbelm

umon.
jn granffurt jUr Sprache. Ueberjeugt, »bag ber ©ieg unb ber

S?ubm ber SBaffen nicht fo grog fei, als ber beS frommen

©ottergcbenen CriferS, unb bag eine Bereinigung jwifchen 8u<

tbtranem unb Sleformirten obnfeblbar jum ©egen ber reinen

Sleligion biene«, erfuchte er bamalS nicht bloS bie Deutfcben

gürgen
,

fonbern auch bie ©eneralgaaten unb ben $>ttn$en ton

JDranien , ihre ©efanbten jur gorberung biefer ©acht ju betoU»

383) ffllan oetgl. mit biefer Onilruction („fünfte, fo ju Sranffurt

auf ben 1. iötai »en coangetifcben ©tänben propouirt »erben fotlen")

welcher einige $rategifd)e ©orfctjläqe jur belferen Jtriegeoerfaftung ange.-

bängt »aren, bie SSürtentbergifdjc (bei (Sattler VII. $. 53, 34), »eldje,

nadj ber ©d>ladjt bei DWrblingeu bem Äurfürgen bon ©aiern in bie^änbe

gefalten, »egen be« 5lu«brucf4 »bie euangelifdjen ©tänbe bürften ihren

geinb, ivcldjer ge fo graufam bebanbelt habe, nicht ungepregt hingegen

lagen u. f. w. * bem ^erjoge unb feinem Sanbe tljeuer ju gehen fam.

Digiiized by Google



SBilSflm V. unb ®eorg II. 1632— 1635. 301

mächtigen, »bamit ber ©canbat tfjrer Trennung nicht länger artH.

$apiflen unb Suben anflofje«. Um biefelbe Beit crfchien näm*

lieh ju granffurt ein ©ebottifefer »on brei ©rofbritanifeben

©ifeböfen unb ben fProfefforen ju Crforb unb ßambribge eifrig

empfohlener Theologe, Sofann 25uräu$ (Sohn 25urp) al$

Borbereiter einer btüberlicben Vergleichung bev euangelifchen ßt'r*

eben in ben £auptflaaten ©uropa'6. gröber 5prebiger ber @ng*

lifeben Jtaufleufe ju ©Ibingen, in feinem 58 orhaben unterflögt os»)

butcb £renflierna unb ©ufta» 2fbolpb, ber ihn bem Äurfürfien

»on SBranbenburg unb bem ganbgrafen SBilhelm empfahl, 3euge

be$ Eeipjiger 9?eligion6gcfpräche§
,

angefeuert burd) ein gleiche«

Union§»erlangen ber ju #anau unb -Iperborn »erfammelten ^)re=

biger, unb burdj bie erfle in Siebenbürgen »ollfuhrte Verbrübe»

rung, bot er bem 33unbe ju £eiibronn unb ju granffurt feine

unb ber ©rofjbritanifchm Vifchöfe aufrichtige unb unpartheiifebe

£>ienfle an. £>er 58orfchIag biefe§ ©otte§gelebrten, ber fchon

bamalö ben ©ebanfen einet ©efeUfchaft jur Verbreitung ber S?ibel

in fremben Sanben ^egte
,

fanb ©ingang, trofj ber »erhäng»

nifftollen OTeberlage bei SRörblingen. ©ie »on 8. SBilhelm an*

geregten ©efanbten »on ber 55falj, »on ffiaben, »on Söranben*

bürg, SJlecflenburg unb ber fReichSritterfchaft übernahmen e§ furj

»or ihrem eiligen 2lbjug, ju ©unflen be§ UnionSplanS ihre

Herren ju unterrichten. 2fber bie Äuflöfung be§ SBunbeS unb ber

Frager griebenSfcblufj beraubten bie eoangclifchen ©tänbe ®eutfch=

lanbö jebeS Vereinigung8ptmete§
; ob gleich bet unermüblicbe

©uräu$ nodh »iergig Sabre tjrnburch ben ©amen ber ©intrad)t

in ©nglanb, ben Siieberlanben, in ber ©cbrceij, in ©d)v»ebttx,

bei ben Jgjanfefläbten, in 91orb«J)eutfchlanb unb julefct in ©affel

auSfheute, t»o er feine Stubeflätte fanb *•*).

384) 35er äbftfcieb ber ettangelifdjen ©efanbten ju granffurt, too unter

anbern ber SSunfd; anegebrüeft wirb , „bajj man enblidj einmal ju einer
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Itulu" ®m oHgemeinen ©ebtedjcn bet bamaligen Jtricgfü&rung,

1634. bet fdjltdjfm SelagmmgSfunjl, bem SOZangel an 9J?agajtnen

unb an UtbereinjUmmung in ben Operationen gefeilten ficf> in

Sßefipfjaten, bem .!pauptfi& ber #effifcben Gruppen, befonbete

©djipierigfeiten ju. Der geinb butd) bie noch beferen geflen

(befonberö SDiünjler), bur$ bie ©cfinnung ber eimuobner unb

burcb baS burcbfdjnittene SEerrain begünftigt, »on Parteigängern

angeführt, bie mit berittenen Säuern balb Ijier, halb bort in bie

#effifd?en Guarticre fielen
SM

), oermieb jebeä ernjie ©efectit;

einmütigen Gonfeffion gelange unb be« ©djutgejänfe« Io« werbe" iji

»um 14- September 1634. Utfcer ba« ©efentlicbe bc« Slnrrag« be« ©iu

täu« ift felbfl ÄfjcsenlHlIct T. Xfl. <S. 1464. 1465 unterridjtet. ©a« wei*

Ute über ©uräu«, bet im Sabre 1655 wieber nad> Gaffet fam „um ba«

»et 23 Sagten angefangeue iüctf ju »ollenben", ber banale feine irent«

(eben unb fyncretiilifdjen Schriften bruefen lieg , in melden unter anberen

ber *)3(an »erfemmt: ut sacrae scripturae in linguas earum nationum

eonvertantur quae illas nondum viderunt: ut per mercatores qui ad

illas nalionea commerciorum causa proficiscuntur, exemplaria sacrae

scripturae impressa eo mittantur: Werben Wir unter üDiü)eirti VI. JU

1655 mittljeilcn. SBergl. einffweiten Xilemann Sd}euf vilae Profess.

Theol. Marburg. 202., Strieber ^eff. ©e(. ©efdj. II. 417. 418 unb

befouber« «penrfe ®efd)i<bte ber dirifflidjen Jfirtfje. 3weite Staff. IV. 223.

©rti 1654 unb 1657 ju Sonbon gebruefte Scbriftcn beb ©urätt«: Ad
earnest plea für Gospel Communion, worin ffd) ein Scnbfcbrcibcn bet

granjefifeben, Stanbrifdjeu unb ©eutfibcn'ßrebiger ju 3lt* unb 9teu-^anan

»om gebt. 1633, unb ein HJrebigcmrjeidjnig ber gfeidjjeitigen 33erfammtung

ju Berbern ffntet; Concordiae inter evangelicos quaerendae confilia. quae

mb eccleaiaein Transsylvania evangelicae congregatis approbata sunt an.

1634 ,
worau« man jiebt, bap ©uräu« and) ber @iebrnbürgifd)cn Union

nid)t frenib war, unb ein SReifcbericbt unter bem Xitel: A Summarie
aecount of Mr. John Dury’s former and latter nrgotiation for the

procuring of fine gospell peace wilh Christian moderation and ehart-

tabla unity amongst the Protestant churcbea and acadeaies, beffnbea

fidj auf ber Gaffelfdjen 33ibliotbcf.

385) öleben Cfferbolt unb l’ffremite (einem getauften 3uben) erfreu

neu noch al« berüchtigte ©auernanfübrer fäkrgl. Gbemnib , II. II. 355

U. f. f.) Cuabfaffel, ©ra«t*ufcl , ©ranb=3obann unb ^affeubetn. Sud»
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fflbf* ber SSerluji finjelner Stabte, beren ffiefa&ung man »er.

tragSmdgig ju entlaßen ober unterjufiecfen pflegte, that ihm

wenig Abbruch; e§ war ein ermübenber burdj bie tbeure Söfung

bet ©efangenrn fofifpieliger
1M

), nur burch eine grogartige ftra*

tegifd?e ÜHaafjregel unb ßonjunction ju beenbigenber ©anbenfrieg.

8. aStlf?eIm , »ob! wiffenb, bag bifoon bie Sicherheit ber £ef*

jtfcfcfn (Sroberungen unb ber rperationSplan am Whcin abhänge,

»erlangte baf>er in granffurt jur IBejwingung »on SBejlphafen,

wo er eine SSormauer be§ nörblieben 2)eutfchlanbS bitben wollte,

bie Aufhellung eines £eereS »on jwanjig taufenb «Wann nebjl

SJlunb* unb Schiegbebatf jur gemeinfamen Austreibung be$

geinbeS eine begere JtriegSoerfaffung in bem benachbarten Wie*

berfäcbftfdjett Greife unb eine ernffe «Witwirfung be§ £erjogS

»on giineburg, welcher ju ^alberjiabt mit bem SDberbefehl jenes

JtreifeS, unb mit ber Bewachung ber SBefer beauftragt war. 3ur

SBerfdjlicfjung ber $äffe am Whein unb jur Ablenfnng beS

geinbeS auS ben Spanifcfjen Wicberlanben fchlug er »or, bag man

einen CbrifHieutenant Staut S)aube, übtr beffen SEöbtung im ®efängnig ju

tjjaberbem fiep bet liguijtifdje ©eneral ge IbmarfdjaU »on ©eleen befdjmrrt,

nennt 8- Söitbetm nadj angegellter Unterfudjnng einen Stragemäubec unb

SJtörber, ber übrigen« roätjrenb be« über ihn »erhängten tpeoceffe« eint« na*

türlidjen lobe« gejlorben fei.

3**6) 9tela ber Stanjionirung »on 1634. Ure^ wieberfwlter (Sonferen*

jen jiir (Srtänferung eine« feuher gefdiloffenen 9luelcfung«»ertrag« weigerte

fiep befonbet« ©eleen bit in ^>efflfct)e Sienftt übergetretene ton igm

gefangene, äclnifepe unb SEöeftvbälifdje 8anbfajjen unb 8eljnleute (unter

ihnen bie Dbriilen »on bet SXecte, 3l5enbe ton Ära&enfteiit unb @»vO
lo«$ugeben ;

worauf 8. SBiUjelm erwibert, e« feien aud) im SDienjle ber

fatljoUfeben 8igue (Snangelifepe borbanben, an benen man ein ©leidje«

tpun fönne. 3m €ebt. fc^icft 8. SBilbelm be« 3<wfe« muce, bem &t*

nerat ». ©eleen alle gefangene Jtaiferlidje unb 8igui|tifd)e Ofjiciere ju,

mit bem SJegcbren, bem 8überfer (Sattelt ju getge ein ©leicht }“ (hun

„ba er jeher Strglift feemb unb lieber tn foitpem ©erfahren ber ergt at«

bet tepte fein woUe."
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jroiföen ber SJlofel unb SBaaS einen fefien Sofien faffen ober ein

fliegenbeS Säger, nöthigenfaOS mit £iilfe granfreid)§, errichten füllte.

2lber roeber an bet JDfl- noch an ber 2ßefrfeite feines SanbeS fanb er

UnferjKifeung. 2US hn Anfänge biefeS SaljreS bet Angriff beS

9J?arquiS be ßelaba, bie ben Spaniern ungünftige Stimmung

ber Stabt Äöln, wo bie ßrntbccfung einer non ben Sefuiten

ongejlifteten geheimen ©cfellfcfjaft (»ber Sreu^erjigen«) einen

SEumult erregte, unb ber tfnjug beS ^rinjen »on Dranien eine

günflige ©elegenfjeit barbot, traf ber Sanbgraf trofc ber gran»

jöftfdjen Tfbma&nung s*7
) emfilidje Änftalt ju einem JRbeinjug ,M).

387) SRatt ertennt bie« au« tiner gleidjjeitigen ©teile Richelieu’*

(Petitot Memoire* XXVIII. pag. 143.) Pour ce aujet sa Maj. fit aussi

une instance etfective vers la Landgrave de Cassel, ä ce qu’il n’atta-

quat la ville de Cologne
,

coirnne il eloit sur le point de faire, tant

pour ce qu’il lui e’toit plus avantageux , que tont le dit Arche vechr

demeurät en neutralite sans donner passage ou rctraite aux Espagnols,

que pour ce que la ville e'toit grande et peuplc'e et defendue d’une

arme'e considerable.

388) 91m 16. gebt. fcfcreibt 8 fflilljelm au« Gaffel an 3of)- ©ulteju«

ju ©aberborn: ,,(S« ift fine (Fonjunction »or, baburd) »erhoffentlicb ber

geinb nidjt allein «on (Sud) unb ben SWünflerfefecn Ouartieren ganj abge--

galten, fonbern and) ber Ärieg gar über ben 8tf>ein unb in anbere Orte

tran«ferirt »erben foll." 3ugleid) ßiebt er ©efebl §um Slnjng be« grünen

Wegiment« unb ber $u Wüben flehenben Weiterei ; unb fdjärft bie 2Wann«>

3u<bl ein. „ ffila« bie geflagten 3nfolentien her ©olbate«ca jn ©aterbern

anlangt, «ernennten »ir ein ©old)f« jumahl ungern unb mit ni<f>t ge*

ringem Unmut!), unb gleid) »ie »ir be«»egen fdjon unterftbiebtlidj fo»ol>l

an (Sud) al« aud; bem Statthalter unb ©icefanjler gefdjrieben , unb ben

S>ingen ju remebiren ©efthl gethan, al« laffen »ir e« auch notfcmaltn

barbei bewenben, unb habt 3hr ben Cfftciercn biefe« nur funlieb «nju*

jeigen, bafi wir hinführo, ba bergleicben .Klagen mehr »or* unb einfonu

men folten, nidjt bie gemeinen ©olbaten ober Weiter, bie ein fold)e« »er*

üben, barum ju Webe flellen unb e« mit benfelben ju thun haben, fonbern

jle bie Dfftciere felbften be«»cgen alfo anfetjen unb bejlrafen »ollen, bajj

fte unfere Ungenabe unb 2)i«pltcenj batob büdilidj ju «trfpürtn haben

folleu.“
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Xber um biefelbe 3eit bcbro&tc eine gefcbicft auSgefübrte 3ufam*

menjiebung beS ffctnbeS in SBefipbalen unb ©ieberfacbfen juglet'cb

ben Heffifcben unb Süneburgifcben ÄriegSftaat.

©djon roäbrenb be6 SBinter« batte ©Wanbet einen bitten

Stanb, um bie Jgjeffifcben Guartiere an ber Sippe unb in bet

'Racbbarfcbaft be§ ©tiftS ©fünfter ju behaupten. Sönningbau*

fen burcb eine Äölnifdje HülfSfcbaar unter bem JDbrijt ©fetter*

nitb unb burcb bie SBeftpbälifcben Bauemanfübrer gefiärft (unter

ibm befanb fitb auch ein ©raf pon Sfittberg, ©obn Sobann’S

cen GftfrieSlanb) festen befonberö bie bem Sanbgrafen getreuen

Sebngrafen b«wfud>en ju n> ollen, gaft bie ganje ©raffebaft 3anuat

©Balbecf würbe perroüftet; ben ©rafen pon Bentheim * ©teinfurt

würbe Simburg an ber Sfubr, nörblicb Burg »©teinfurt genom*

men; ben ©rafen oon ber Sippe, roelcbe febon Bücfeburg einge*

büßt batten, bie lerntet Horn, ©cbwalenberg , bie ©tobte

Sloraberg, ©aljuflen unb baä Haue Gefterbolj auSgeplünbert.

5)ie ©tabt Sübbingbaufen warb überrumpelt. 2(1$ ©Manber

um ben geint jurüefjutreiben fein Hauptquartier ju £orften

tstrltef ,
unb feine Gruppen auf ber £eibe bei Sünen fammelte,

erfolgten mannigfache ©cbarmübel, in benen ftcb ©raf 3acob

son £anau, ©d?it»ager S. 2Bilbelm’$, auSjeidbnete, ber

febon norber bei Brecferfelb an ber 9fubr oon ber JKeiterei Bön*

ningbaufen’S fünf gäbnlein rfjetlS gefangen, tbeilS niebergemaebt

batte. £>ie au§ SEBerne an ber Sippe oon ©felanber pertriebene

feinblic^e Befafcung oerfolgenb feblug er jugleicb einen au&

©fünfter oorgebrungenen Heetbaufen jroifeben ©fünfter unb

flmclSbüren. 2Cber roäbrenb ©felanber nach einem perfekten

Angriff auf £)ülmen nach ber Sippe jurüefgieng, bahnte ftd? g«tt.

Sonningbaufen norböftlicb über bie SEecflenburgifcbe ton ihm

eroberte ©tabt Sfbeba ben 2Beg jum ©tift STSnabrücf , wo fo

eben bie ©d)webifcben ßommiffarien mit ber Hrulbigung für

®uftao ©uftaofon unb mit bet bureb einen ©otteSgelebrten bet

FIII. K . IV. 20
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.

Unioerfitat Sünteln (©tfeniuS) cingefübrten neuen eoangeüfdjen

dEirtben* unb ©chulorbmmg befebäftigt waren.

ßuglefd) braef) ber tiguifiifcbe gelbmarfcbalt non ©eiern Ni

SRienburg unb SRinben an ber SBefer benoor, um fid) mit S3ön*

ningfjaufm ju »treinen. Verfolgt non berit burd) .iperjog ©ecrg

abgefanbten ©d)webifd>cn JCbrijlen Ttnberfon, weldjet bei 3RtUe

i«. an«rj. einen ©ieg über ©eleen’S SRacbfrab baoontrug, aber non ©eorg

jurüefgerufen nidjt iretfer oorriidte, faßte er feffen gufj in SBa*

renborf an ber ©mS, wanbte frd> nach ^Paberborn, oerfammelte

nach ber SJereinigung mit 33onningbaufen unb beffen ^artfjeigdn»

gern jeijntaufenb SRann of>nweit ©aljfottcn, nettrieb bie $efftfcbe

©efa&ung aus Dringenberg unb Sracfel unb bebrobte ben SBefer*

t. «ruf. $Paf) ju Wörter **°).

Unterbeffen fyatfe ber .öcrjog »on fiüneburg, fd?lecf>t unter«

fiü&t non ben sJrieberföd}fifd)en ©tanben, unb in SBeforgnif,

baß ©elcen bie non ibm belagerte gefhtng #ilbe§beim entfe|en

m6d)tc, feincrlei 2fnflalt ju ber längft nerabrebeten SBcrbinbung mit

ben Reffen getroffen, trofj aller 2Uifforberungen rrenjlicma’5, wef«

tber ifjn frübjeitig erfuebte, mit feinem SSoIE nach Jameln ju

tücfen, unb bie ©tabt Wörter nad) Xbbrecbung ber SBeferbriidc

ju wahren, ©rjt atS bie ^ortfebrifte be§ ^einbe§ in SBefipb0^
ibm bie 5Ratf)tbeite einer gänjlid)cn Trennung unb bie nabe ®e*

fahr feines SEelagerungSbeereS nor ^>ilbc5f>c»m geigte
, fanbte er

2(nberfon nach Jameln, ©r fclbfi nabm feine ©tellung bei ^»an«

noner. Tfucb ÜRelanber ju einer ungewiffen ^Bereinigung bei

ßrmgo, SSielefelb ober ^perforb aufgeforbert, unb ol;ne Ebnung

389) 33ergl. (außer Gljrmnig 11. 2. 355. 396 u. f. f. unb The»tr.

Curop. II. 170. 191. 192.) ». t. JDecfen III. 217. 218 Ido unter anbent bie

irrige Utadpvidpt, baß ber geinb fjjaterfcorn fetbft eingenommen (e« fear

nur eine SJemonftralion, um ©eorg berbtijulodftn ober fidp ben ffltg na$

4'iloe3ijeim ;u öffnen) unberidptigt angenommen toirb.
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bet fteigenben ©tfafyr uon porter fefjte ftd> aUjulangfam tn

Srroegung. ©t jcg über 2ßcrlc (»on wo er fein ©efdjüfc unb 3 . a»rtt.

§u§»clf erroartenb einen Reiterljaitfm »oraugfanbte) über <fiipp»

fiabt linb iöelbrücf fcitwdrtS »on ^aberoorn ,9
°).

3u porter lagen vier ^ä^nlein <5d?weben unb Reffen unter 66««.

bem ^pefftfdjen £brijilicutrnant 5?rug, benen S. 2Bilfjelm bnmal§

in granffurt jeitig einen flarEen SSorratf) ©etraibe jttgefanbt

batte. 21uf bie »etfprodjen« $ülfe bc§ .iperjogS »on ßüneburg

bauerib bereiteten fie ftd) ju einem ^artnä'cfigrn 2Biberflanb.

25er Anfang fdjien glücf£id>. ©int »on ^trjog ©eorg »orau8*

gefanbte SReiterfdjaar »on jweitaufenb 5Rönn unter bem fd)t»e»

biftfcen SDbriftrn Äing warf fünf Jtaifetlkbe bei ^)oIjminben

übergefe^te fchon bi§ SBeoern »orgebrungene Regimenter mit

folgern Ungeftüm unweit 8tud)tringen juvutf, baf eine bebeutenbe

Snjafjl Sfinbc in ber Sßefer ertranf. 25iefcr ffiortbeil, nad? wel*

ebem ftd? iting wieter jurücfjog, war ber Stabt porter »er»

betblicb- XDie ©efafeung, »on ben Stabttbürmen berab 3euge

ber Rieberlnge ber 2igniftifd;en Reiterei, glaubte ben ^>erjog

390) Olutf mehreren narfjvorhanbentn 5tnfragen 3Welanbet'3 an 3aljann

Butteju«, Jlriegecammiffät ju ©aberborn, erfennt man, baß SRetanber

ttäbtenb biefc« 3uge«, traft ber »an Änberfon angeblich abgefanbten titben

©riefe, rceber übet beit Grt, l»a er f!d) mit Verjag ©eorg vereinigen

foUte, nod) über ben 3ug bt« geinbe« unterrichtet tvar. Anfang« glaubte

er, tag Wörter, n>ot)in firf> bie ^cffifdje Sefafcung au« Sracfcl unb

©ringenberg gejogtn batte, hinlänglich »ertijeibigt fei; bann, laülen« biefer

€tabt ju ^ülfe ju fomtnen, erfuhr er, baß fte fdjon »am gieinbe ftatf

belagert fei, trnb hielt ftd) mit feiner Reiterei »ar ber Scrbinbung mit

®eorg nicht für ftarf genug ju einem (Sntfcfte. 3ulcftt »erlangt er auf

bem 3uge nach tbelbrntf SSrrftärfung an« ©amborn , unb nachbem ber

Sertrab ©eorg« unter Cbrijt Jling tie erßeit Regimenter ©eleen'« bei

beudjtringen am regten Ufer ber SSkfer juriicfgefchlagen , tairb er nach

burdj bie falfdj« Radjricht getäufdjt, baß bet Sein» >$6rter »etlaffen ^afce.

SlbriU
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oon Eüueburg mit feinem ganzen #eere in ber 9?abe, öerwaif

bie Anerbietungen be§ ©eleen, unb fcblug meb»

me Angriffe trofcig jurücf S9
‘). ©eleen, feinen Stacbeplan

»erbergenb, befctjlog einen entfdjeibenben ©türm. 3n ber 9ia<bt

öom grünen 2>onnerjIag ließ er ftebentaufenb Weiter jur Unter»

ftüfcung beö gufjoolfS abfiben, unb Sturmleitern bereit halten.

Unter einem falfdjen Angriff gewann er juerjt ben ,£>ügel cor

ber ©tabt, fd>lug bie Befafcung auS if>ren Berfcban;ungen,

burebbrad) bie fDtauer an ber Sßcflfeite mit fernerem ©efebüh,

unb erflieg bie ffia'Üe. SGBie ein braufenber ©trom flürjte bet

~ a?t. geinb in bie mit »ielen glücbtlingen angefüllte ©tabt. ®ie

Befafeung, bie, bewaffneten Bürger, faft alle ©nwobner ebne

Unterfcbieb be$ ©efcblecbtS unb beö Alters, welche ftd) nicht

mit ®elb löfen fonnten, würben unter bem ©efebrei: ©aljfotter

&uartier! niebergemacht, fünf&ebnbunbert geiebname, ju berm

Beerbigung ftd) 9?iemanb »orfanb, in bie 2Befet geworfen,

anbere mit $Pul»er beflreut ju Afdje oerbrannt. J5rei Sage

bauerte bie ^lünberung, ju ber ficb nod) raubgierige bie

krümmer bet Raufer bunbwüblenbe ^aberbornifebe Bauern

gefeilten; felbfl ba§ JUojier ßoroei würbe feiner .Kleinobien,

Reliquien unb ^anbfebriften beraubt unb ber con £ülflofm

umringte Abt in feinem Afpl überfallen; er floh nadj SRarä«

berg. Bittrer SEabel traf ben mit ber Bewachung ber SBefet

beauftragten, noch immer um fein BelagerungScorpS »or $iU

be8b«ni ju beefen in ber ©egenb con ^»annocer »erweilenben

#erjog »on güneburg *•*).

391) Start? Stffen'e ©efdjidrte »on ^abevborn If. 191 fall Cer 3;^™'
toärtiter ein ©bottüeb auf ben tßabfl unb bie .ftatholifrn gefangen hoben.

392) SBergl ba6 Theatrum Europ. 253., ©hemnif 397, ütbljreiler An-

nal. Boicae 315, unb Oie aueführlidje ©d}ilberung 9Bigcfnb’« in 3ufH’0 Sßor»

jeit 1825. ©. i0. ©elbfl ». b. Decfen ©. 219. 220, erwähnt ba« in ber@e»

genb »on porter mit anberen Xrabitionen jum 3cirt;en einer fehlgefdjlagene«

Digitized by Google



SBilhetm V. unb ©mg II. 1632 — 1635. 309

3$n in ber ©egenb pon SBielefelb unb ,£)erforb ju treffen,

hatte unterbeffen SJManber feinen norböfUicben 3ug fortge*

fefct unb eine tfbtheilung feinet 9?eiterei nach 9?ief>eim bet

Sefcr ju porangefanbf. Eber ©eleen, flatt ^ilbeS^eim ju

entfern, jertrennfe unb fd>Iug biefen SBorfrab (wobei bie

£brijlen pon Ärafeenflein unb $anS SSilhelm Pon 25alwtgf

gefangen würben) jog über @tabt*Uffeln unb umlagerte ben

4>effifd?en ^Befehlshaber, in beffen 9? liefen auch bie Sefa^uug

au§ Sttünfler ba§ ©täbfdjen SBecfum überrumpelte. 9?un erff

entfcfelofj fid) ber Jptrjog jum Gntfafc ber eingefdjloffenen Reffen, 23. «t> r .

bie if)m bei ©arentrupp in ber ©raffchaft Sippe entgegen

famen. 2Cber bieft Gonjunction, ju ber ©eorg nur Weitere!,

fein gufjpolf unb ©efd>üfe mitgebracht featte , war fo fchmad),

bafj ber giguifiifche gelbfeerr ungejiört bie SGBaffenpläfee an ber

Sippe erreichte, ^>amm, Unna unb Sünen eroberte unb felbjl

bie mit reichen Borräthen perfebene @tabt ßoeäfelb bebrobte.

Wut bie wieberbolten Änmabnungen jDrenfliernaS
S9S

) unb S.

SßilhetmS, welcher ben Sbrifllieutenant £>aniel be @t. Änbre mit

auSerlefenen gruppen auS Gaffel PorauSfanbte, bewirften enblicfe

eine ffdrfere Bereinigung beiber £eere ohnweit ©oejl, wo

Hoffnung erhaltene <Svricl)h>ort „fetter »ertraue 3ürgen". ®eorg fefjob bie

gdjulb auf griebrirf) Ulrich > a“f bie Äreieftänbt, bie ihm feinen Schi*«.-

unb Wunbuorratlj fchitften, unb auf Drenffierna, toelijer bei bem Slbjng

Jtn?pb'lu fen’* von ^ilbe«feeim , wo bie ©elagerung frfjledjt mm Statte«

gieng, ihm einige Scbtoebifdjie {Regimenter entgegen b“t*e.

393) Sin gperjog ©eorg, am 25. Uptil (unter iWittbeilung einer 9lb=

fchtift feiner Drbre an 8. ©ilhelm) unb am 3. ®tai. ©et le$te ©rief

mit ben ©Sorten beginnenb: «3<b erfahre mit gregem ©efremten gan$ un=

gern, weldjerftejialt ber geinb an ber 8ippe einen Drt nach bem anbern

entnehmen tl)Ht, ba bed) ®- 8» ©. nn 3nfanterie bemfelben gleich, «n

ßarallerie aber toeit überlegen u. f. f.“ fleht bei »• b ©eefen II. ©. 224.

«Beilage 9lt. 137. ©ie ©ntfdjulbigung be« berjog« nnb feine« ©efebidjU

föreiber* gebt »on ®eft<bt«runften autf| meldje jebe ftrategif<h« 3u*

fammenwirfuttg rerhinbern mußten, ©ergl. ühemn'& 383 u. f.
».
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nad) ber SSicbcreiunaljme ter »erroüfieten Stöbt Jpöjrter jwölf*

i. «u;«i. taufenb SJiann ju guft uub jefntaufenb ju gcmuftert

würben. binnen vier 23cd)«n warb ßoeöfelb entfett, Unna,

Cünen, 4pamm (roo St. Änbre bic oben genannten Jpeffifcben

©cfcftSfabcr befreite) unb ßütbingfaufen wicbererobert, ©önning*

Raufen biö nad? ßöln, ©eleett, ber feine SJiunition bei einem

wiebcrfoltcn Uebergang an ber £ippe ofnrceit £ünen »erlor,

mit bem fRejl feiner Knippen bis »or bit Stöbt SRünfter

Qnl(
getrieben, unb bie§ Stift mit 2tu$nafme »on SSarenborf t>on

SMai«. bem geinbe gereinigt

™

4
).

3ef?t mar ber günßigc 2Tugenblid? für eine grdfjere Unter«

twfmung; 2. SBilfelm, im ©egriff fTd? jum Jg>ecr ju begeben,

batte in granlfurt ju einer beffern Itriegfcerfaffung unb SSer*

3uni. -einigimg mit ben abgeorbneten be§ 9iicberfdd)ftfd)cn JtreifeS

einen ©ngfeid) gefcploffen
SM

); auf fein 2fnfucben fcfitfte ibm

jC'renfiierna brei tiefer in 9iaf|du unb ber Sßetferau ftefenbe

^Regimenter, #eimid) griebrid) oon JDranien oiertaufenb fünffun*

bm Sfieberfaitber unter bem Jtbriflm $)infcn ju. ?0?an beabftef»

tigte bie Eroberung ber Stabt fünfter unb ben längfl nerab»

394) SScrgt. aufer Gljemnifc unb Theatnim Europ. auch Grfarb'd

®ef<fid)tc von SJtünjtcr 401— 4C3. ivonattj ©elecit, ter bie @tabt 2Jiün|)er

auf bad lücfftdjtlofejle beljanbelte, jid) itadjfjev and SHangel an Sehend«

mitteln in bie ©raffdjaft JDtarf jtirütfjeg. 2JJclanbcr batte tvä^renb

biefcd burd) mehrere blutige Sduuutügcl an ber tipp* audge}cid>neten

3ufled 1104) 3eit, beit iDieiidjen ju 9(bbingt>ofcn im Stift IDaberborn ityr

Jtlojier abjuliatibeltt, ivoju ifm aber ber <SonfeM bed *J)abjted fehlte.

395) TUcalr. Europ. III. 245— 249. lrol'ci 2. äüilfclm vcifvridjt,

(ein jejjt 6000 IDiami betragenbed .peer auf 12000 , wie fte »er etluben

SJicnattn gnuefen. ju bringen, fidj mit Georg perfönlid) ju verglcidjen unb

ben H&injen »on Cranicn j»m\ Sttfdjlpjj cincd uäijcten tßerfninbuified ju

bejudjen. Gr bat and) Cicnjtierna, $ur bejferm Sirection bed tueftpfälifefc»

nicbcr|ad;fi|4>en .peered einen etfaljienfu dtriegdratf bed consilü formati

abiufenben. » .1 . . .
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rebetm 3ug an ben 9?^etn
,

roogu ^crnrid) griebridj perfon*

1*4> mitroirfen wollte. 0cf)on hatte man mit Vereinter SJZacbt

batcb bie Eroberung ber ©tabt Sorftn einen feften guß n. 3»ni.

juufd'eri ?D?üttffer 'unb bem 8?f>cin gefaßt, at§ bcr Herjeg »on

Sirnrburg , tro£ injiänbiger Sitten JDrenfiiernaS unb 8. SBit*

Wm5, fid) plohlid) an bie SBefer jurücfjog, feine SJHtwirfung Hut«.

Jur Eroberung bet Stabt Stfhinßer, ju einen gemeinfamen

Jefbättg oerfngte, unb felbfi bie non ^renflierna ju biefen 3)e*
»

buf beiten ^tieften §ugefanbten brei ^Regimenter mit fi:b fett

pibtte. Oiefe ftbfonberutig , unter bem Sorroanbe, baß 2

SBelbefni , Im Sefift ber beften Guarfiere in SBejtpfjalen ’•"),

jur SBefocmptimg biefe§ ganbeä flarf genug fei, baß bie ©efa^r

ber lieber fäclififcben Reffen eine anbermeitige SSermenbung feinet

ohnehin fafl $u ©runbe gerichteten Gruppen erfotbere, gerfiörte

ben ganjert oon jDrenniema unb 2. 58iU)clm entreorfenen £pe*

tationgplan unb bie uon ben SRicberlanbern auf biefe SBer*

rinigung gefegten Hoffnungen’®7
).

396) 3«n 3«n» fcefctjtrcrt jld) sielmehr 2. SSÖitbctm bei Crenfliuma

»ber Sie 3nfotenj be« (bem £ergog ©eorg gngeovbiteten) ©entralcommif,

fair’« Slnb«rfon, meldet, nicht gufrieben mit ber bem ^erjog überfajftnen

Kontribution bet ©raffdjaft SDiartf, itjm and) Jipbttatt entjiclje.

397) IDie beften Srläutenmgen gfebt S^emni( a. a. SD. 459. 460.486.

S>it ©ntfdjulbigungdarihibe be« .fjerjog« ©eorg finbet man bei »,b. Setfen n.
pauprft. 4 > . <£. 227. 228. Wurf) bemerft baä Tiieat. Enrop. 272. ncbjl (Sri

barb, bap ber J&etjog bie Stabt SPtünfter gur Uebergabe aufgefprbert habe.

Sagegen tbeilen wir folgerte authcntifdje Oiarfjricfjten mit. 8fö 18. Sani

fdjteibt ber £erg»g au« ©ebmen im filmt äijau« (eergl. Srden ®. 228) an

2. Söilbelnt: *Unt auf SUtünftrr etwa« ju »erfueben unb fid) an ben SJeiub

gu fangen, würben, wenn gleich bie Stühe ber Staatlichen ©arnifonen etwa«

mehr t&ofjnim# $u>{Pw»iant gebe, bie ohnehin flatf befd)teerten SJliebnudjfi«

fd)tn ©tönte f cine-pülfe an ©etraibe liefern. IDlünfkt, bi« Jpauptfiabt tt* •
Stift«, uni oon ganj Seftvhalen , an btren örhalttntg bem fütcl unb bem

2anbe fo »iel gelegen, fei mit einer refobirten Söürgerfdjaft ««gefüllt

unb auch fenft »ohl »etfthen. ©« fei gu befolgen, bau e« hier Wie mit

<&iibe«heutt <g«hc " *Slm 7. 3uli entfdmbigt fid) SKefanber bei 2. 5s?ilhelm
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25cr ganbgraf war hierüber um fo unwilliger, weil fr nun

au* feinen SieblingSpian, bie oöQige Neflitution ber

unb bte ßurücffüfjrung beS jungen Jturfürften @arl ßubroig

auff*iebcn mußte, ber bamalS in ber 5Jhlnfierf*en ©tabt Kleine

bei ber $efjtf*en 23efafcung ft* aufbielt, unb einen ibm ccm

ßanbgrafen jur näheren S3erabrebung jugefcbirften Kammer*

I;errn ßbrifiopb Ulbert »on ©ecfenborf mit freubiger (frwartung

empfing
198

). £)e§ ßanbgrafen S3ertegenbeit »ermebrtc bie Un*

jufriebcnbeit ber an £oHänbifcbe J?oft unb Sefolbung gewobm

ten SHicberWnbifcben Gruppen, wel*e ft* na* bem fRucfmeg

febnten, unb bie neue bebrt*li*e ÄriegSmerbung beS mit Äur»

JEöln »erbunbenen ©rafen fPbtliPP »on SNannSfelb am 9?bein.

. 3uti. 2ftfo f*rieb er an Crenjlierna : »gallö man ihn ferner im

©ti* laffe, febe er ft* genötigt, ft* auf feine ©amifennt

$u bef*ränfcn, mit .Köln eine Neutralität ju erri*fen / unb

beut geinbe freien SBiQen ju laffen, wobei ber Nieberfä*ftf*<

Jtrei& bcn meißcn Na**cil empftnben würbe.«

barüber, bag tr nirfit jum Sbein »crgetrungen ; er fei bte« atlerbingl

willen« gewefcn; aber Verjag ©eorg habe ibm nietet beiiteben matten, uns

fei juri'.cfmatfrf)irt. Um biefetbe 3eit (8. 3uli) fdjreibt ©amerartu« im

$aag an ©raun Jtatl ». Uffeln, Ijefiifrfjcn ©cneraGffJroviantmeiilet unb

JDbertainmerbireftor: ,,@« fei ju bebauren, bag man ben erlangten Stiebet:

länbifdjtn Succur« ntt^t jitr ©elagerung »on ©länger benagt habe, ober

notb benuße, ba ebne biefe Eroberung wobl «He* Mnbere »ergebli* fein

»erbe. !£a jebotb £. 9Bilbelm bei ber SUmer fei tmb ©lelanber ten

Sßrinjen »on Cranien gefvrocbtn, fo ffoffe er nodj ba« ©ejU." ©egen ©nie

3uli'a fcti reibt auch ein .perr von Äinfcbot au« bem $aag an ©lelanber,

voeldjem hetjog ©eorg natl; bem SBunftfje Crenffiema’« in Slbmefenbeit

ber beiben gürfien ben Oberbefehl überlaffen feilte: „bieft 3aloujit

nnb fflerttirrung tfnne nur bie Hnwefenbeit 8. SBÜbelm« aufbtben
; e« fei

gut, bag man b*fj>f<fiet @eit« ein gute« Sinsetfldnbnig mit bem ©rwjen

»on Dranien unterbaut b«be."

398) 5>anffagung«f<6reiben be« jungtn ©faljgrafen im SOTonat 3*lt,

au« SShein«. tvorau« jugleirf) bereorgebt, bag ©ecfenborf in biefer Singt:
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Unterbeffen ereigneten ftd) einige glücfiicbe Treffen bet

^>effifrf?ert 53efehI8baber; ®raf J?agpar »on (Sberjirin, ÄuU
»on Dalroigf unb Sodann ®eifo fcbtugen bie liguifiifcben

Parteigänger aug bem ©auerlanb, bei 9J?cbebad), bei S?iUe*

babeffen , bei Stabtbergen unb im Stift Paberbom unb trieben

bie Weiter be6 ®eneral JBönninghaufen »on tftfenborn big

2>eufe
s#9

); worauf auch ber S3raunfd)*»eigifcbe mit Hefltfchem

gufjoolf gejlarfte ®eneral »on llglar nach einem fiegreicben

JEreffcn bei SarfMbt bem Herzog »on ßuneburg ba8 Hauptziel

feiner SGBünfc^e ^)ilbe§t>eim eroberte. 3ugleid) bemirfte Cren« n 3«H-

ffietna bie Wüdfiellung ber »om Herjog ®eorg Weggefährten

^Regimenter. Cer ganbgraf, burcb bie »om Prinjen »on Cra»

nien bem ©eneral 9J?elanber petfönlid) erteilten SJerfidherungen

unb burd) einen anfebnlidjen ju SBJefel unb Weeg aufgefauften

SSoirath »on ©etraibe gefiärft, begab ftdv neuen PfufhS *u

feinem H>eer, nahm fein Hauptquartier an ber Wuhr, näherte

fid) allmälig bem Whein, unb bereitete fid) furj »ot ber Schlacht

bei Wörbltngen ju einer SEruppenoereinigung mit bem prinjen «usuft.

»on Cremten 10
°).

Iegenijeit frfjon bie Jtenigin (S(ifabttl) im &aag befugt batte, gtachb«

warb bie «Stabt iDlepren jum $fäi;ifcben üi'ajfenrtag beftimrot.

399) 5>ie näheren ;um Xfjeil nerniirtte« Sfladjridjten über »lefe Sd)«**

rnüfel pnten fitb bei Jt^cven^iUer 1364, bei (Shemni} 486. uno tm Theatr.

Europ. 344.

400) Scpon am 8. flugnft ftfercibt geuqniere« (II. 391): I^> Land-

grave de Hesse s’avance peu ä peu vers le Rhin. II me mande

qu’il a trouve so» armee en assez bon etat ponr pouvoir faire tele

«ui ennemis, et qu’au cas que le Duc de Neubourg a’y joignit, Mes-

aieurs les Kt ata lui ont promis menie assiatance; il a envoye «on

Lieutenant-general Melander ver» le prince d’Orange ponr concerter

et convenir des cbosea qui seront a faire. 3nt 9tu#füüung einer big=

btrigen £ücfe in ber Äriegdgefdjidjte 8. SBilbelm’« tbeilen wir ftulgenbe«

attd feinen ©riefen mit. Stm 10. 3nli war er in Sippjiabt , ant 15. in

Xortmun»- ®m 18. 3nii ju ©indlacfen im $erjogtl)um <5le»e befiehlt er
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e*i«4t ©er grofjen 9liefcerlage be§ SunbeS im jDbeilanb giengen

ungtn.-bfbtnflid)f äJor
3
c!d)<n woran. St« fctibm Simm bcS JpaufrS

. . • • . **

•
i

tun Äommanbanten gn Gaffel, •§. ». ©üntetob«, um ber no* ßrd»

fenbeu spartljcicn willen ^»etpellc au ber Dieme! gu befe&cn, „hoch tajj

bie ©efajjung um bei armen Seüte willen il)rcn Unterhalt anterOwo fin»

te", unb tfjcilt ihm eine bem Äernmanbantcn ju <|3aberborn Oehonn

©eifo erlheilte Qtbre mit, welche fo läutet „2Biv hohen mit faft nicht

geringer Sßcrwunberung vernommen, taj» 3h* hie armen fiente »an JpeneT,

welche aujjcr bem, wa« ihnen um ®otte«wi!len ron guten heulen gefieuert

Wirb, $u leben feine SDTittel haben, jugcfcjjt unb fie ju einer .Kontribution

gejogen; wann aber e« mit ber ©labt .£>?rter eine befenbere SBcwanfcmfj

hat, unb fie euch nicht bafl geringfte angeht» Je befehlen wir (Such u. f. te."

3ugleich erlaubt er ber Stabt Jpörter, beren ©tücfe ber geinb abgewerftw

unb oerbotben hatte, einftweilen eine Säfjrtc unb Ueberfafjrt $u bauen, bech

nicht Jur feinblidjcn flietirabe, fonbern ju gantet unb ©eweibe unb ;ur

Äornfuhr. Slm 25. 3uli war 8. ÜBilljefm mit 5000 fjsferbcn unb 4000

2>ragonetn in ber Slbtei (Sifen an bet Siuhr, wo er nach her (Sicherung

bon ©orfen bie fjollänber unter bem Ctrijlcn $inftn ju jidj berief. 9m
1. SCugujl jn Sticvel an her SRuhr, ©lanfenflein gegenüber, fdjmbt er an

©nnterobe, ber unterteilen buvd) Ülnfwerfung eine« neuen 2Ba(lr« bie ©e-

ftfügnng non Gaffel gefl&rft hatte: „@r unb bet geinb jiünben (tili, bie

©eneralfiaaten hätten ihm fd)en jweimal ben ©ortheil au« ben ganten

gezielt, unb feiner begehrt, wenn er ttwa« ©utc« thun fönnen,

unb hernach felbfi nidit« getljan. Dennoch ftünbe e« jrgt barauf, baj» rt

jum bringt« oen Dranien flöge, entwtber um rer 3)lagj»cht ben Soanirrn

eine Bataille ju vtäfentiren, ober nm eine Dioetfios in ffirabant $u machen.

3n biefem gälte möge ©nnterobe ben $cr$eg »on fcnneburg erfudjen, ba«

£effenlanb ju fdjüfjen." 9m 6. Sfugufl fdjreibt et au« temfelben geltlager

an ben ju Dranien gefchieften ®?elanber: noch fei er bereit, feine Dieuerti

mit kcntifßrin^n |B oereinigen, unb auf bie »or ben 8öinter nötige Gin»

nähme eon Stattbtrgcn, Sittenborn, Jimburg unb Slrenebetg ju ocrgicfcttn;

bod) muffe e« ibui freiflehen, fall« ber geinb feine Duartiete cnfaUe,

bieft (holiänbifthcn) Xtuoven baju gebrauchen, 'betonter« ba c« noch

zweifelhaft wäre» ob ber gperjog von Üüneburg ftch enclub hqhmmen lafc.

mit feinen Dtuühen an ben Schein ;u pichen, unb ba eifelbjt nach ben

Schlug bc« ©unbebrath« rervfUchtet fei, bem allenthalben umbetüchenoeu

unb eine Genjuiution mit ben äBünflerfchen Druyyen fmhcnbeii ©tefen

«on £Dlann«feIb aufjupafien unb ihm nöthigenfall« bi« in ben t&eäermaib

|u folgen. 9nt 12. ülugufl m ber Sangraf wieber ju: ^amm unb luelctc
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HabS&urg ballen ücb ju einer fraftigen gcfamumn .Kriegführung

pereint, nml;renb bie protefiantifdjen ©rogmaebte, ©acbfen unb

Sranbenburg, ben ^»etlbronnet 2$uub im ©tid) liegen, Ttrnim

uoeber bem iperjog Jßembatb noch, bem gelbmarfdjail 33aner He

4>anb bot, SSranbenburg feine SEruppeh jutBcfforbetfe , bie uon

£renfitcma 'Anfangs bem ^etjog IBcrnbarb abgefcblagene, bann

für notfjroenbig eradjlcle 2>iPerficn nach 83öl)mm unb JDeflcrreid)

fo vrentg ju ©fanbe fam , bag vielmehr ber junge tbateftluftige ..

Jümig oon Ungarn nach ber Eroberung pon Sfegenöburg, tu 26 . 3uti.

berfelben 3eil, rco S3aner unb 2lrnim unflätig oor Prag fiart>

ben, in baS ©berlanb aufbreeben unb ft’d) auf einige 3«t mit

bem aus Stalicn nach ben SJieberianbcn jieljentcn Ä«tbinal«3n*

fanten vereinigen formte. ©cm roofjl au$gerü|icten brei unb

breipig taufenb üftaitn ftarfen ^jeere bet beibcn Habsburger, bei

»eld?em fid? auch .Karl oon Eoüjtmgen, ©alias, Sefiann oon

SBertl?, jCcfaoio Piccolomini befanben, fianben jroei unb jroanjig

taufenb ausgehungerte, burcb planlofe 3üge in gtanfen,

©cbroaben unb Jßaiern cn(mml)igte bunbeSgenofftfcfje Gruppen

unter groei uneinigen gelbberren entgegen. SSem&arb oon

SBeimar , ber roeber mit bem ihm an faltblütiger Sefonnenbeit

überlegenen Oi^ao Horn not*> mit befielt ßd>n>iegerpater

rxenftierna übereinfiimmtf, butte fdjon mehr al$ einmal bil

ihm junacbft jum ©djufce $tanfrn§ unb ber ©berpfalj «rtge»

»tefene ©teHung »etlaffen, erfi eigenmächtig bie ©cbwcbiftben

£luarttrre in ©d)tP(ibett pon ber SEauber bis nach ber Cber*

bottau eingenommen, bann jaubemb ben (Sntfafc Pon SiegenS*

bürg »erfäumt; jebe fBeretnigimg' mit Horn an ururngentefirne

bem J&* ü * ©ünterobe: ©r erwarte jefct ben triebet uom Prtnjen »on

Dranien 'jurüctfdjrcnben QlieUinber, {tytaninflhaufen rütfe, wie et t> 5 re,

mit 5000 äWann in ba« ©auerlanb: «3g et fo toll, unb fleht mit auf ben

£tib, fo bin t«f) fo toll unb gefje ihm, fo fornmen wir ungegbrniffen nicht

eoa bannen. @ott ge^e btn ©einigen mit ©nabe bei."
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gorberungen fniipfenb , unb felbjt burdj feine ©lilbe gegen auf»

tfi&rerifc&e unb ungufriebene UnterbefeblSbaber ben S3erbad)t auf

ftdj labenb , baf? er entweber bie 9J?ad)t JDrenflierna’S brechen

ober ftd? anberwartS ein neues gelb ju großen ahnten eröffnen

wollte 4 * 1

). Chngeachtet feines SRücfgugS auS ©aiern, unb beS SSet»

luffeS aller $äffe an ber SDberbonau bis nach JRegenöburg, fam eS

nach ber 23erbinbung ©ernbarb’S mit £om bei ©üngburg barauf

6. aus. an, eine feffe «Stellung gum ©chufc SBürtetnbergS unb beS

gangen £berlanbeö gu nehmen, unb bie allenthalben »on Trat»

ffierna beflellten £ülfStruppen , befonberS ben JR heingrafen, bm

Gröberer non SRhcinfirlbcn, gu erwarten. 2lber ffiemharb’S Gigen*

finn, feine faft ingrimmige »ergweiflung*»olle SEapferFeit führte

ffatt beS anfangs wohlweislich beabfichtigten GntfafceS bie »er*

27. aus, hdngnigpotle «Schlacht bei fflörblingen h«b*t, bem 9?athfchlag bee

"• 6w
' «Schwebifchen gabiuS guwiber, auf einem fo ungünfitgen ©oben,

baß ein funfjebnmal erneuerter Angriff ber «Schweben bic £auptbat*

terie ber JFaiferlichen, eine walbige Anhöhe, nicht erfh'irmen Fonnte;

gegen einen oohlöerfchangten an frifcher -üDFannfchaft überlegenen

unter 3oh«mn »on SBerth fo ungefltlmen geinb, baß wäbrntb

©uffa» iporn auf bem rechten glugel nad) fiebenffünbigem .Kampf

einen gemeffenen 9?üdf$ug anorbnete, bie SJeiterei ^eS linfen glügelS

unter ©ernljarb gänglich gebrochen unb in größter Unorbnung

auf bie «Schweben geworfen eine allgemeine glucht herporbraebtf.

25er 5Eob »on achttaufenb Schweben unb Deutfchen, unter benm

auch ber achtgehnjährige SRarfgraf griebrich »on ffiaben war,

ber ©erluff beS gangen gußoolfeS, beS ©efcbüfceS unb beS ®e>

päcfeS (mit allen ©riefen unb dUeinobien beS geflohenen #er*

gogS »on SEBeimar), bie ©cfangcnfdiaft beS auS granfen h^bei*

401) 9ta<fj Le Vnssor histoire de Louis XtU; (Tom- VII. psg.

499) urtheilte ßeuquiere« über ihn nid;! gang mit Unrecht: Ost an

Prince d’un grsnd coeur, et d’un esprit mediocre
,

fort vaittuit et

d’une nmbition s*n» bornes. ‘
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gezogenen (nadj^et in SBien fjingeric^tetfn) ©rafen Jtrafc, unb

bfS bflbenmütbigen ©ufhw Horn'S, welcher allein ein ganjeS

Heer aufmog, waren bie erflen folgen biefet tureb eine gtoße

moraUfdje Racbwirfung oerberblicben 92ieberlage 401
).

Crenfficrna baffe, jeitig bie ©efafjr afjnenb, Druffd?« unb 3uiug

©cbwefctfche gelbberten um 83erftärfung beö oberlänbifcben Qee* Jfm j.

te$ angefproeben 40S
). Tibet ber Herjog SBilbelm »en ©adjfen

,

fiatt auS granfen berb»ijujieb™ , »erlangte erft bie 2lnerfennung

feiner SEBürbe al6 ©eneraßieufenant
;

ber Herjog »on fiüneburg

unter bem 83orwanb »ber Äönig »on Ungarn fönne fo flat!

nicht fein«, wanbte ftd) jur ^Belagerung »on fDlinben; griebrid)

Ulrich (ber balb nachher feinen SDlannSflamm enbete) war mitt“ ®“8.

bet SBlofabe oon 2Bolfenbüttel befebäftigt. ®er gantgraf allein,

anfangs nur um 2fbfenbung etlicher Regimenter unb um 2lm 8.i2.Sug.

näberung jum 2Be|lermalb unb jur Sßeftetau erfudjt, war bereit.

2ln bemfelben SEage, wo er bie ^efftfdje Retterei über ben 9?l)«n 22. «ug.

febiefen unb ftcb mit bem ^Prinjen »on ßranjen felbft ju einem

Angriff auf ba§ ©panifdje SBrabant, ba§ ©rbfbeil feiner 33äter,

Bereinigen wollte, fdjrieb er bem febwebifeben Äanjler (auS bem

Hauptquartier $u @d>werbe): Ungern laffe er ben 9>rinjen im

402) SBergl. frefonbtt« al« Stugenjeugen ©ualbo ©riorato (a. a. D.

S9udj IX), ber balb nadlet mit einem .pülfdgefud) Drenflierna’« nadj

SBtnebig gefanbt würbe; ßbenrnifc II. 519. 521 — 534. (wo ber 2)ericf>t

©uftao ^orn’e ju ©runbe liegt), nnb SRBfe am ©itbe be« 1. ©anbe«.

Die übrigen «Se^riftfieHer serjeidjnet ©enfenberg XXVI. 649. 650.

403) 5?anet warb burdj bie jweibeutigt ©tetlung Sfrnim'« »erbinbert

(nnb rog fpälerbin nad) Jljütingen), ber {Rbeingtaf tarn eril nad) bet

Sd)larfit, wenn gleid) jeitig genug, um siele 81üd)tlinge aufjufangen,

Dag Drenflierna aud> einen feiner ©ettern au« ©cfjweben , Db l<ro Dren*

gierna, berufen unb nach Schwaben befiimmt hat**» fiel?* “»an au« einem

©djreiben be« -Kanjlet« an g. SBiUjelm (3uni), worin bie son 8. SEBilbelm

gerügte eigenmächtige ©inguartietung Dburo’« in ber (Sent unb Stabt

.pammelburg auf bie 3ugenb betreiben unb auf bie (Siferfudjt bet .Krieg«*

Äommiffaire gehoben wirb.

Digitized by Google



31$ &td)Stiß ffliicb. .hauptfiucf LV. ’

©tief) Jtt einer Unternehmung ,
welche bem ganzen ©oangelifchen

SBefen jum 58ortfjeif gereichen, unb jugleich bet gefährlichen fpani«

fchen .ßrirggwerbung unter bem ©rafen Philipp »on SJtanngfelb

juöorfommen foOte. 2)amit man ihm aber nicht ©djulb gebe,

baff et au§fänbifcfce ©ünbniffe bem oatcrlaubifchen »orjiebe,

folge er ber allgemeinen IHnorbnung unb flehe in 33egrijf nach

2£renSbcrg unb nach bem SBeflerwalb ju rüden.« SBa'hrenb

ba§ Joefftfcbe $eer ftd> in ffiewegung fe^te, unb ber Sanbgraf

noch' einen 99efu<h bei griebrid) Heinrich in 9?heinfelben ab*

fiattefe, wo in ©egenwart ber beiben gürflen vier neue S5ajtio--

nen angelegt würben (ber ?)rin$ jog jur ©elagerung von SBreba)

29. stug. erfolgten ©ernharb’g eittmuthigenber ©chlachtbericht (mit bem

3ufafj, er fammle wag er fönne, muffe aber um feine jerfheu»

ten Xruppen in S?uf>e ju bringen, weit Vorgehen) unb wieber*

si. Sag. holte bringeube ?lufforbevungen ^rcnfiiema’g : »2fUe§ jiehe auf
3. €fpt. , , ,

bem ©pieJ; 8anb, 8eute, Steligion, alle ©lege, welche ©ujfao

atolpb mit feinem Sobe befräftigt habe; jur Erhaltung beg

^»uptwerfeg muffe ein jiarFeS ßorpg gebilbet werben
; ber 8anb»

graf möge mit feinen fammtlid)en Gruppen heraugjiehen
; ju biefem

3wecf, wenn auch etliche feiner ßuartiere verloren giengen, bit

entbehrliche SJlannfchaft aug ben ffiefahungen nehmen; bei Sag

unb Stacht ju ihm jiofkn ; fich etwa bei griebberg flellcit, unb tm

SJtain unb Stljein in§ 2luge faffen; auch ber Stbeingraf, ^erjog

SBtlhclm unb S3aner feien hcraufwfrtS befchieben; £er$og ©corg

werbe etliche Stegimenter jur SBerflärfung beg ganbgrafrn fchicfen.«

Untetbeffen war bie ganje Jgjefftfcbe 9?ciferei, fechSfaufenb SJtattn

mit einem wohlverfehcnen gufjvolP, unter SJMnnbcr fchon nen

5. e«»t. ber Stuhr über grebeburg unb Gorbach nach granfenberg big

griebberg gejogen; an ber 4?efftfcben ©renje fliegen ©raf jfag«

par von Gberffein mit leichtem ©efchüfc, Cbriji Stanfjau mit

feinem fBanner unb brei Staffauifch * 33ecfermontifchen Stegimen»

ter ju ihnen; bie erfl ju Srilon bann ju Gaffel vergeblich
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«Hjarfeten 2ünelwrgifd|)C!t Gruppen, bie fdjledjtefien unb ent»

be^tlielften nuS bem £eere Jgjerjog’S ©eorg, famen langfam

nad? 4 "4
},

25er Sanbgraf geigte bamalS feine ganje (Sntfdjloffen^eit. @c

warnte bie ju .Köln »om ©rafen 5KannSfclb perfammleten 3ültd)*

unb S3ergifcf)ert Stäube fid> nidjt ju übereilen unb üon par*

tfKÜf4?en SKöflfjrcgeln tjinreijim ju laffen; fcfyrt’eb feinen .Kriegs*

r«tfcen $u gippflöbt: »ba§ Unglücf ju Sftörblingcn fei nid)t fo r. «n»t.

groß, qIS baS ©erüdjt e§ barfMe; wenn ber ju granffurt ge»

fdjloffene tapfere @rntfd)luf) jur 2fu<fül)rung fomnie 40*), werbe

jene Skijarte burd? 33crleil;ung be$ 2CHmädjtigen halb wieber

auSgeroefet werben; bem ©unbeSbireffor melbete er burdj feinen

»orauSgefanbten ©eneroDieufcnont SDWanber bie ©ereitfdjaft

feines ^>eere§ jur 2?etfung »on granffitrt, unb bat if>n nur,

ben Äer^eg uon Sfmeburg (ben man bei ber für 2Befipl>alen

404) SPergl. fotroljt über bie mieberljoltcn Slnmabnungen ©renßierna’?

on @eorg (.tic ber Äanjlrr jetf?mal bem ^efiifcftcn ©efantten ju granf*

furt unb bem Sanbgrafen mittbfiltc) al« über bie fd)Ierf)te SBefc^affenfjeit

ber £inefcurgifcfjen fit^ in ^»efftfefcen Stabten auffjaltenben Xruppen, (Sfjem*

ni$ o. a. SD. £35. 551. 552. $ie (?ntf<bul6iguug ». b. ©etfen’? II. 236.

wie feine? gelben (llrf. <B. 386.) i(l nnjureidjcnb, unb ber Borwanb ber

nad) ber Dccupatien ber Jffietterau mnidjtctcn ÄorrtOvenbenjjfiinie nur

auf bie folgenbe 3eit anwenbbar.

405) Sßergt. bei d^emnij 507. 509. ben granffurter paupt* unb 9te»

ben--9lbfdjieb vom 3. unb 6. Sept. Worin bie Bereinigung ber beiben

fäcpüWe« üreife mit ben »ier oberen bi« jur fflicbtrljerilellung ber beut»

fdjen greiijeit »titb Berfajfnng, bie gemeinfame Bertljeibigung mit in» unb

auetänbifdjer <$ulfe, bie UuffleÜung »on 80000 Wlann narf> ©injitljung

alle« überßüfftgen Iroffe« unb ber unuötbigen ©arnifonen, bie Sdjleifung

geringer geftutigtyläfce unb felbft eine ÜHagajin-Oibnung bcfeploffen wirb.

2!a§ biefe ©efdjlüjfe nidjt blo« ©rjeugniffe augenblictlid)cr Slngfigefüble

Waren (fRcfe II. 4.) fc^eint bie längere ülnwcfentjeit ber Sunbeö = ®e»

fanbten ju beweifen, bie fldj nedj mit be« ©uräuö Union? »‘ßtoject be»

fdjäftiflten oben ©• 301.).
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»tätigen ^Belagerung »on ÜÄinben nic^t ganj ohne Unterftübung

laffen fönne) einflweilen mit her ^Bewachung her ffieftpbcilifcben

Xluartiere unb be§ jefet bloß jfebenben ^efTenlanbeö 511 beauf«

tragen. tfber balb würbe er enttäufdjf.

SBäfjrenb nämlich im Tberlanb be§ ,£erjogtbum8 SBürfem«

berg burd? bie übereilte §lud>t beS ^>erjog§ ßberbarb, burd? ben

Abfall ber ©tobte, bureb ben 23erratb unb bie geigbeit ber

gefhtnggfommanbanten (unter benen allein bet 33cfebl$babet

ju Hohentwiel, dfonrab SSiberbolb, ein gebomer Heffe, ein

glänjenbeS ffitifpiel ber JEreue unb S'apferfeit gab Me
), faft gan|

©cbwaben unb ©oben burd) SWangel an SßertbeibigungSanfialfen

»erloren ging, butte and? ©ernbatb »on 2Beimar baS ibm ju*

nächfi am Herjen liegenbe granfenlanb nid?t retten fonnen.

2lu$ ©emünben an ber ©aal, wo er, ffatt ber ©inlabung IDren»

ftiema’3 nad) granffurt ju folgen, eine ßufammenfunft mit

*. s«t. feinem Sruber Herzog SSilbelm hielt, ließ er jwar bem 8anb»

grafen, welcher feinen SRücfen beefen follte, »etficbern, bafj et in

Jfurjem mit ©nfcblufi ber granjöfifdjen unb Sfbeingräflicbm

Gruppen jwanjigtanfenb SDlann jufammenbringen unb ben geinb

auffudjen werbe; al§ aber webet bie granjofen im (Slfafj, nod>

ber Slbeingraf, welcher ben $afj bei Jfebl ju »ernähren eilte,

ftch mit ibm vereinte , al§ auch iDrenjiierna S3aner$ Heerfdjaar

nicht auf ba§ ©piel fe^en wollte, führte SBernbarb feinen unbt»

t e tpt. jablten unb unruhigen $eerbaufen »on Heilbronn nach Sranf*

406) ffletgl. (Sattler a. a. D. unb ba« ju Tübingen 1782 non Äe§>

let heta“Äöe3ebtne geben Jtonrab ffiiberholb’«
,

ber au« Biegenbflin

gebürtig in bem 3)ienjl ber $anfefläbte unb ber 9te»ublicf üBenebig fi($

au«gebi(bet t>attc , unb neu gveunten unb geinben geadjtct, Q)ejiotf?ungen

unb Drohungen gleid) unjugänglid) , »5l?renb bc« ganjen folgenben Jtrie»

ge« bem $aufe SBürtemberg gemiffermagen bie ©elbfljlänbigfeit rettete.

£em Seifpiel 2Bft>erl>olb’« tu #olitntt»iel folgte SÄainfci ju >§anau, brr

bei feber guten ©elegenljeit »on ber ©ertljeibigung jutn Angriff überging.
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furt. SDb er blo§ bie 2fbftd?f hatte, fut feine Krieger ©elb unb

EebenSmittel ju forbem, unb bie cpeffifchen {Regimenter an fich

ju jieben, ober bie oberjte Eettung beS ÄriegS unb beS SunbcS

an fieb ju reißen, febien jroetfeltjnft
;

aber ber Srofc feiner fol*

batifeben Sieben, bie SRacbftcbt gegen bie 3ügeHofigfeit feiner

Gruppen ju einer 3«it, wo STrenfiicrna »on allen .^Hilfsmitteln

entblößet unb in ber peinlichen Verlegenheit ber ©ürbe feines

2lmteS faft erlag, oerfünbeten nichts ®uteS 40T
). Unter biefen Um»

ßänben begab fkb 2. ffiilhelm ju einer geheimen 93erathfd)lagung

ju Crenfliema. £)aS Grrgebniß berfelben war bie unerwartete 3u*

rötffübrung ber ^effifdjen unb Eüneburgifdjen Gruppen (welche

ficb in SBeßpbalen unb an ber SEBefer fammlen, unb bort ein

anfebnli<be§ 4?eet bilben füllten), fei eS nun (wie ßhemnifc er*

jäblt)/ baß man in ber SRähe »on granffurt bei bem großen

Mangel an ©elb unb EebenSmitteln fein ^inreid>enbe§ ßorpS

bilben unb unterhalten fonnte, ober baß man gegen S3ernharb »on

SBeimar unb beffen meuterifche Gruppen ein gerechtes 9Rißtrauen

hegte. Euch etfebien bie ©efabr non außen immer noch geringer

als ba§ 3en»iirfniß beS SunbeS. £)enn wäf>renb ber Jtönig

»on Ungarn fein 4?aup*heer an ber ©renje non {Böhmen ließ,

in Stuttgart eine faiferliche {Regierung anorbnete, bie {Reichs- .

ßäbte be§ EberlanbeS burch trügerifche Vetfprecbungen ju ge*

winnen fuebte, unb ftd> wohl hütete, bie noch jweifelhaften

©tänbe granfreicb in bie Erme ju treiben (nur im gränfifdjen

407) 2Jierfroürbige Sluffchlüffe über bie bamalige Stellung Semtjarb«

jn Crenjtierna (welcher bem perjog maliee, imprudence unb tuaurais des-

»eins ©djulb gob) enthält ein ©rief geuquiere« »um 5. Dctober 1634 (ütbi*

II. Urf. 91r. 1). Äudj ber Sffiürtembergifdje Jtanjler SiSflet gab bem gtanjb*

fffdjen ©efanbten jept ju »erflehen, bafj Drenjlietna nicht mehr im ©tante

(capabie) fei, bie ffiunbeäbirection ju führen, ba§ et ffd) auf bie @äd)ß*

fetten Äreife imb bit Dfffee befchrünlen muffe, unb bnf nur bie franjöfffcbe

Sntemntion ihn gegen Unannehmlichleiten »on ©eiten ©ernhatb’« fd)üfc«

finne. - • ' *• •

VIII. n. F. IV. 21
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Ärtif« brangen fpiccofomini unb Sfolani bis an bie Ufer txS

SJfatnS rüdfichtSloS rciithenb cor) hatte bet Äatbmal»3nfant

nach bem füllen 9?eilertienfi bei S'Zötblingrn trofc aller Sitten

gerbinanbS fich oon bem #aupthter getrennt, unb jcbeS Steffen

faft ängjhid) cermeibenb ben 2Beg nach bem 9Rain unb bem

9?ieberrljein »erfolgt
*

1*05 .iQefftfc&e £ecr rörfte an bie SBalbetffdje ®renje; allen

ju Jpaufe ober anberroärtS fich aufljaltenben Sicitern unb ilnetfc*

so. etvt. ten würbe bei Strafe beS £enfenS befohlen, ftcb ju ihren 9fe*

ginientern ju begeben. j?ür fämmtliche Sffieftphälifche ©efafcungen

29 . e«i. rourbe eine ÜTieg3»em>aItung§bebörbe in £amm angeorbnet *°*).

Sie ipeffifchen ftauptfeflcn 3iegenhain unb Gaffet nebfl ben be*

nachbatten ©urgen $otnberg unb Spangenberg waren gut »er*

fehen; bei bet Annäherung ^ictotomini’S unb Sfotani'S, eor

.

'

.

'1 r.'/i i
•

408) Stach .Rhecenhitlcr XII. 1232 führte gerbinanb unter anbern bem

3nfanttn »ie»oht »ergebend am rt>. Scpt. ju ©cmütht, baf er im Dbnianb

ein «refvl ieftess ©Mntcriager hotten, and) ben Sanbgrafen nethigen fennte,

feine ßtreitfräfic autf ffieftphalen herauf na<h feinem Sanbc ju jicbtn,

»oburch btrn faifertidhen ©elfe ?uft an ber SBcfcr gemacht unb bie sen

bem Sftarqui« ivrt Slptena gefürchtete SBerhinbung bed Sanbgrafen mit ben

©eneralüaaten «tljftibeTt würbe. 93ergf. auch £ugo ©rotiue, btt U<

nntljätige ©enehmen b« beiien ^abdburgtr ber gurthf tat granfreid»

jufcfjreibt (episiolac pag. 128) geuquiered fchreibt am 31. Stngnjl, bie

trefflich retfeljene franjcfifche Strmee am Dthcin auf 35000 Sftann ju gu»

unb 6000 SDiauh ju ipftrb fcbüfcenb i‘ J’esptre que ce renfort pourr»

augmenter l’cnvie au Cardinal Inlaut de seiourncr plua longtems

aapres de sa maitrrsse. _ t .

409) hierbei »erben bie fämmtlichcn ©eftht4hBk*rffc8*n i« ten

Stöefiuhälifchen Stabten bezeichnet
:

ju ©abttborn wat Der Cherft 3«h-

®eifo, ju hiptpabt 3«h- ßbrlflian SKi'h, ;u Satft ÜRetefeior eon ERomrob,

;u £ünen <&and 3«ob ©cgling, ;u Jpamm Otto qjeintidj von (äalcnberg,

tu £orfien SBerntt Scharfopf, $u JTottntunb »on Jtöbberip, }u ffletit

ßhriüian SUjetnen, ju Soedfelb 3cbann »cn Ujftln, jm Stbtine öatl 9ta>

benhaupt, zu ©otfen (©orchhtim) Sernharb ^etttig, ju SQetben 3ohann

Sieger; Sbaud unb Sübbingbauftn folltcti neu heftet »erben.

> .
'

.

•
• \
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berm raubfucbtigrn .Kroaten unb fPolacfen viele (gbeUeute aut

franten , Goburg, .Spenneberg in bie unter bem ©cbufce bet

8. ©eorg'S ffebenbe ©tabt ©cbmalfalben flohen, erftärten bie

Jpeffifcben ’ßanblrute ftcb ju jebcr ©elbjlttertbeibigung bereit
41

*);

bie ©tabr Gaffel burcb ben Beugobrifien ©t. 2tnbre neu be»

fefügt, biente felbfl bem .gterjog Sobann ©rnjl »on ©fenacb,

beffen ®eraabtin unb ber SBittroe Sobann Gaftmir’6 »on Goburg

jum 2Cft>L 2. SBifbetm beabfidbtigfc nämlich eine ffrategifcbe

Bereinigung mit bem ^)er;og ©eorg, mit ffianer unb 2Bilbelm

»on ©adffen, welche in Springen unb Cberfacbfen verweilten,

unb mit Jperjog Sernbarb, ber bie SErümmer feine« £eere« erjl

bei SJfat’nj über ben Kbein, bann in bie SBetterau führte. 3u

tiefem SBetjuf fanbte 8. SBiibelm feinen geheimen Sfatb Sobann

SBulteju« ju STrcnfiierna unb ju ©embarb; er fetbfi begab ficb nach

©fenad) ju £erjog ffiilbclm, nach ©angerbaufen ju ©aner 411
); s.

ber #erjog non güneburg als notbwenbig jut 9Ritwirfung würbe

mebt al« einmal befcbicft. Iber noch immer befdjaftigt mit

ber Belagerung »on 9)?inben, bie ihm baö ganje »on ber

Jtrone Schweben »erfprocbene BiSfbum »erfcbaffen foüte, rettete

ber äjerjog bem ganbgrafen nicht einmal bie »on ©eleen unb

gürftenberg, noch ebe SKelanbet ju pfiffe fommen fonnte,

410) 3m Ort. mefbet 8. Hermann feinem ©ruber bem Sanbgrafen

au« Gaffel: bie benadjbarten Dörfer gälten mutijig erflärt, fte wollten

ftdj feine«ireg« tn ben €acf fteden taffen.

411) Sdjon am 18. Oft. fc^rieb 8. SBiiljefm in biefem <§rinn an

Crenftierna, ber iijm bamal« meldete, bafj er mit ©ernfjarb befdjäftigt

fei, ein Corpu* ju bilben, unb bafi 8. SBitt^etm mit @eorg unb ©aner

fict) jn einer SDraetfton »etbinben fällte, aber halb nachher tinige« 931 if*

trauen gegen je$t unjureidjente gamilienpacta (in ©ejief?ung auf 8. S©lt»

i greunbfdjaft unb Unterljanblung mit Verjag 9Qill;elm) nerrietb»

jugleidj aber wenbtt ftd> 8. ffiilljeim an ©uiteju« mit folgrnben ©rotten:

„urge, urge, e« ift h«h e Beit, wo nicht halb etwa« gefdjietlt, Wirb c«

forgtidj werben, man mu§ mit 9ftad>t auf ben Seinb gehen, fonft wirb er

)u»iel Avantage ergreifen."

2t*

Ott.

Digitized by Google



324 ©ccßStcS 9?ud> .£außlflütf IV.

u. Dct. überfallene «Stabt Hünen; als bie ©fabt SRinbrn enblicß ju ter<

fclben 3eit, wo auch burch SKelanber Hünen ben .Raifevliihen

io. 9i o« lieber entriffen würbe, in bie $änbe beS ^erjogS fiel, geflattete

er ber fiarfen feinblid>en ©efaßung freien Ebjug nach fKünjter

unb J?ötn
;

bie »on H. SBilhelm begehrte (Sonjuuction abermals

»erweigernb, weil er ftd? für ba§ folgenbe grübjaljr fiärfen müffe;

feine Ebftcßt war, eine »on ©chweben unabhängige .SriegSmatht

in 9iiebetfad)fen ju bilben 4,a
). Euch ben Herjog SBilhelm hott«

ber Hanbgraf $u (Sifenach inflätibig gebeten, alle perfönlicße S?ücf*

fickten bem allgemeinen Sofien nachjufeßen. Eber fein 3wiefpatt

mit 93aner foflete bem Hanbgrafen einen fehorten S£f>etl feinet

Struppen. 25er feßwebifebe gelbmarfchall, bet »on jweibeutigen

SBunbeSgenoffen umgeben fein Hauptquartier nid)t »crlaffen fonnte,

hatte nämlich eingewilligt, eine HülfSfcßaat »on acßtjehnhunbtrt

i-r.3ic». gfJritrrn unb fecßßhunbert gujjfnechten ju fenben; an bem h«erju

beflimmten Stage füllten bei Grifenacf), »on be$ Herjogä Gruppen

jwolfhunbert ??fcrbe unb fünfjebnhunbert SRann $u ^u0
,

»on

©eiten beS Hanbgrafen »ier ^Regimenter ju Siofi (baä Heibregi’

ment, unb bie brei JRegimenter ÄurtS »on 25aÜwigf, beS ©rufen

»on Hanau unb @t. Enbre’S) nebfi etlichem ^up»olf erfcheinm;

bie <p#n, nachbem fte otnweit Hünfelb «inen Hauffn 'Kroaten

jerflrcut unb niebergemad;t
, fianben bei SBad) jut beflimmten

©tunbe bereit; brei Stage »erpeblich auf bie ©achfen wartenb, faßen

i7. gjo». fte ftch bann jum JRücfjug nach H?r*fflb serrötfjigt; hier burd)

einen bießten SRtbel »erführt, unb »on aeßt feinblicßen Slegimen«

' j . , u.l . kiiftuS«

»i 'jto'j trii M
412) ittefe »on bem ©iograpßen ©eorg'fl tfjeiK übergangene tßetU

fdjlecßt entfeßutbigte Xßatfacßen erjäßlt «Sßcmnip (U. 2. 550. 584. 585.)

au« autßcntifcßcn «Quellen. ©et »er fcßtccpe geführten ©tlagcrung »on

SHinben fanben ber ©enerat U«lar unb ber «Sdjuet ifetje Qbrijl Grieß 2üu

berfon ißren Xob; bet tepiere hatte bae ©erßdltnig teO htrjng« !
u

©dnreben unb ju bem ©unbe bisßer tnüßfam aufrecht erßalten; einen

völligen Slbfatt be« herjog« »erßinberte noch beffeu gnreßt vor Qranfrtitß.
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frm |U 3>ferb unb »ierhunbert Dragonern unter Sfelani, Sr>at\.

fett unb S3reba überfallen, erlitten fte einen ftarfen SSeilufl,

Äurt t*on D^alltnigf, ber Anführer, ncbft funfunbbreijjtg Unterbe--

tel>l$t)a&ern unb jiebenbunbert ©olbaten reuibe gefangen; ber

Sleft rettete fiel? nad) ©pangenberg unb Gaffel
4,s

). 3n eine

cbnlict>e 25crlegenbeit gerietl) 8. SBilbelm ju ^»erjog Sernfyarb.

9ladjbem tiefer , burd) bie .Klagen etlicher S3unbefffänbe unb

ber granjoftfc&en üflarfdjä'llc genötigt über ben Sfbein jurücf

ju geljen, flatt ber bebra"ngten ©tabt ^cibelberg jujujieben,

btt tornreicfye SBetterau aufgefud)t, unb ftd? mit aebtjebn-

taufenb SJtann bei Uftngen unb griebberg gelagert f>atte (bem «nf. me».

413) SBerfll. (Shtmm'h 583. 584. (wonach auch bamal« ber gierten

bei fjhriebewalb abgebrannt, nnb ein 9teft #efftfcher giütbtlinge burd)

Sreba bei Ttepffa gefdjlagen Würbe), nnb Theatrum Europaeum 385.

SDic (befangenen würben erfi nad) ber non ben Jtaiferlidjen eroberten «Statt

©djweinfurt, bann nad) Schmalfalben geführt unb 1)ier thtil« au«gelöfet

tbeit« (wie SSraun (Sari #on Uffeln gegen einen Marquis del »tonte) au«.-

getaufcfjt. Tie gjauptnachrid)* giebt 2. Söilbelnt felbft in einem Schreiben

an l&ulteiu* (Gaffel am 18. 91»#.) mit bem 5Rad)fa$s „SW’ bie« Unglürt

Fommt baher, bafj 3Bir au« ©utwitligfeif, fobalö man nur unferet Xruvben

begehret, biefelben hin unb »ieber au« guter 3ntention ju be« gemeinen

©efien 93efcrberung folgen lajfen, unterbeffen aber #on SSnbetn »etlaffen

»erben. Unb haben ffiir fole&eö jwat #erjog üöilhehn, ^eqog ®eorg

ingleichen bem Selbmarfehall Sanet beweglich ju ©emüth geführt, unb

fi<h hi*ra « iu ft>>*9*ln, mit mehterem (Irnft fich allcrfeit« jufammen ju

thnn, ermahnet, ehe ihnen bergleidjen, wie Un«, begegne. 2Bit jweiflen

«ber baran , ob fie fich ti »erben eine SSarnung fein laffen , l'i« ihnen

ba* Unglücf, wie Un«, über ben £al« fommt. Sotjl ba e« ihnen ein

Gros ju machen, ein rechter (Srnft wäre, »ollteit S©ir, wie 9ßir bem

Herren 9leich«fanjler auch engebenttt, wolfl fehtn , mit 9Biv auch noch

etliche Tratten an« SBejiphal*« heraufjiefjtn unb batjn flogen fennten*

3>em £et}ög 3DiIfjefm
, berhureff ben fAchfifcbm ^ofVcrth .'fintOnct mit 2.

fBtlhelm föraalidje ©erabtebitng getroffen h«Uf> ’feffbieb ber Sanbgraf am
24. Dion. : „0« h«‘fH Wechten Äbfchitb gehalten: ich »at fo willig unb

hoch blieben 0». Siebten nachher Weg. 3>ir9 wirb ntirtj flitgtr machen,

ein anbere« ÜJlal nicht fo foflfret ju fein."
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8atibgrafen, ju beffcn £luartierf!ant> bie SBetferautfdjen ©rafen

gehörten, fdjrtfb er: er tfjue bieä, um ftcb mehr au§jubreiten,

hoffe auch, burd) eine Berbinbung mit ihm unb mit Sann

fowofjl ba§ ^»effenlanb ju fdjii^en aB bm geinb au6 granfen

ju treiben), glaubte 8. 2öilf)elm, baß je^t ber ?fugenblicf

ju einer gemeinfamen großem Unternehmung gefommen fei

©d)on b^Ue ffiernbarb fid? herauf nach SBeilburg begeben unb

ben auf bem 3ug noch SBeflpljalen begriffenen SJielnnber ju einn

Sufammenfunft in ©ießen eingelaben; aB 8. 2Bilbflm bunh

ben an Sernbarb abgefanbten 4?»fmarfchall non ©ünferobe bie

n. gjos. unerwartete 9?ad)rid)t erhielt, baß ber ^)erjog feinen 9?ücfjug

nach SBiSbaben unb ÜWainj genommen habe; fei e$ nun, baß

Baner bie »erfproebene Bereinigung uerjögerte, unb baß ®embarb

bei bem beuorflebenben ^rieggjug be§ ©rafen Philipp »on S0?an$*

felb nad) ber SBetterau ficb ftcberfiellen, ober baß er bei ber ftei*

genben ©efabr be$ »on faiferlid) * baierifcf?en Jruppen belagerten

©djloffe§ J^eibelberg fid) jenfeifS be§ £Rf)einS ffarten unb bem

©djauplab größerer ©rcigniffe nähern wollte 411
).

®ie Beforgniß be§ Sanbgrafen, welche er gegen ben #erjog

je. 8is«. »on Süneburg äußerte, baß nunmehr jur uneermeiblid>en ©efabr

9lieberfad)fenS unb SEbüringenS bie fübbeutfehen Gruppen »on

ben norbbeutfehen abgefchnitten werben würben, traf halb ein.

414) ©ergl. Oicfe II. <B. 19. 20. dfjemnt|) behauptet <5. 575., bem

Buge ©erttfyarb'« nadj ber 9Betterau habe fein onberer ©lan jum ©runbe

gelegen, atö £eben«mittel für feine SUannfdiaft ju ßnben, ba« Theatrum

Europaeum @. 3§3 giebt it)m gerabe^u <Ed)ulb, bag er »eher bem be*

lagerten -peibelberg, nod) ber in ber allerljcdjften ©efaljr ße&enben ifflet»

terau — bem trcfjlidjen »on ben Äaiferliafen flet« benujten ‘Diagajin — jnr

tedjten Beit ju ^»ülfe gefontmen. £ae bamalige ©erhalten ©ernljarb« iß

teofjl burdi bie ©ermntljung feine« öiograpben, bag er bie fdjon von Äue*

pfalj ju £ülfe gerufenen granjofen ju einer flarfen felbjltljitigen 4»ülfe bab»

jtoingen tnsUen, nirtjt aber burd) bie ©emertung, bag SWandfelb in ben

Beitpunct, too ©ernljarb ßdj jurücfjog, ben 9tt>ein no<h nicht Übertrittes,

oufgefiärt.
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£>mn um biffirlbr 3flt, roo Sernbarb fid) mblid) entfcblßg, mit

Qülfe ber granjofen .Ipeibelberg ju entfern, überfcbritt bft ©raf

oon burd) S3önnigbaufifn unb anbere liguijiifcfee

Struppen bi§ tu fiinfjff)titaufrnb 9J?ann gefid'rft, mit einem

@chn>arm vertriebener ©eifilidjen, unter benen fid) ber 2Mfd)off

oon SBBiirjburg (gran* non 4>a(jfelb) unb bet in jtoln fo eben

betätigte Zbt »on gulba (3obann Ibolph pon 4!>obenrd) be*

fdnb, bie fiabn; in wenigen SSBocbm mar faß bie ganjfi von

SBetnljarb pteifjgegebene Sßettcrau mit ollen ibren SJonsqthen

nebfi ber reich tigen 93urg grricbberg in faiferlid)en
;
£dnben.

SRanöfelb lagerte fid) an bem 5Rain, um fid) mit ©alias, bem

faiferlichcn Cberfelbberrn , ju »ereinen. 3n feinem dürfen fianb

noch bie unüberwuntene geflung 4?anan, beten 33efe&l$habet be*

ftbwebifcbe ©eneralmajor 3acob Siamfoi ein gebornet ©cbotfe,

ein roflrbiger <3d)üler ©uflap Slbolph’S, fd)on bamqlS runb

herum bie faiferlidjen £Utartiere beunruhigte. 55er £anbgraf

oerffärfte beffien SSefafeungStruppen mit jmei Compagnien beflu

febet IReiter unter bemfelben £btißen Cngelbred)t 3^plU, ber halb

nachher ben ©rafen »on SBartenbcrg, fföanäfelbS Schwager

in SBiichelbach überfiel, ihm mehrere Regimenter aufrieb unb

eine reiche ©eute noch ^>anau iurucffübrie

*

,J
). 3fud> S3aben*

häufen, bamalS bie .fjauptfiabt ber ©rafen oon .£>anau= Sichten <

berg, blieb unbefiegt.

415) Sßergt. <5i)trani0 578 580. Theatrum Europaeum 383. 384. 395.,

SSeinrKtj’« Stuffebung irr ölofact uon Jjanau 1636 ©. 48. unb ipunw«»

fegen „Oie tüelagerung bet Statt Geitau" (i8t2). £tr regierente ®raf •

$b'l<OV äRorij, tet Sdjtonijfv £. äöilf.chn’«, bev fid) mit rem »itfeigfitu

Xfelt feint« «pauÄardji»'« nadj SMef , wn ta mub $arie Unb .potlanb begab,

ernannte feinen Sörubtr ben «apfern unter fc. SBilfietm bimenbtn ©rafen

Bnfenn 3atob }um ©onmneur ; ben Umfang bte Jttiegöbcfrtfi« ceö Äom»

manbanten van <€>anan erfennt man aber fdjon baran« , ,bap tr ben ©e»

fthUb«ber von grierberg, einen JDffuier be« in gjanau liegtnben (Burg«*

borfifdjen Regiment« ffleimarfcfjer gu§völfer, »eil er ohne Rotlj einen

Wieibt» Äccötb eingegangen, auf bem SKarltvlaOit» Cattau erfdnegen lieg.
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3Me Stellung granfrci#’§ hätte ftch fett bet Schlacht bei

Nörblingen fowohl gegen Schweben al§ gegen ben S5unb ge»

nnbert. ©erobe ju bcr 3eit, wo bte 9?ofl) ber 2£Oiirten unb bie

EuSfBfmung gubwig’8 XIII. mit bent £erjog oon CrleanS bie

gorberungett be$ Könige* fleigerten, fpra# bie Sunbeöoerfamra*

lung unter bem ©nfluff beS SBürtembergifdjen Kanjler’8 göfler

nicht nur bie ®elb= unb Kriegöhülfe beö granjöfifcben £ofei

an, fonbern madjte au# bcmfelben tjCnftdjtlic^ bet fa#olif#en

Neutralität unb Religion einfeitige bem 8. SBilhelm nadjtbeilige

3ugeflänbniffe
4 "). JDrenfiierna aber in ber ©efahr, juglei# bie

franjöftf#en ©ubjlbien unb bte bewaffnete 3Ra#t au6 ben

^>änben ju verlieren, in ber 2lbfi#t, ft# bur# bie ©#»e«

bif#en SefafcungStruppen be§ iDberrheinS ju oerftärfcn, unb

granfrei# ju einem offnen 33ru# gegen -Dejtcrrei# ju oet=

anlaffen, gteng no# einen @#ritt weifet, willigte in bie 6m»

räumung oon ^J^ÜtiopSburg, unb gab ben na# sparte befümm*

ten ©efanbten auögebehnte $8olIma#ten über bie f#webif#en

SBaffenplä&e im 6lfafj unb über ba3 unter franjöfif#en @#ufj

ju flellenbe Kurfurftenfhum SOtainj; nur bie ottmreit Strasburg

gelegene wichtige Stabt Senfelben, eine ^fanbfdjaft S#webi»

f#er 6ntf#äbigung, wollte er ni#t anberö al$ um ben hö#jlen

greift, granfrei#§ offene Kriegführung, aufgeten 4,T
).

416) Mm 12. ©e»t. ftbtiefe totnigften« 8. ®i!^dm an ben »on granffnrt

au« ihn unterrid)tenbtn IDltlanbtr: et wiffe mdjt, wa« feine Änwefenheit

bort jtfct nüfcen foltc, wo et feine [Reinung mthr at« einmal nnumwni»

ben etfiätt, wo man feine unb feinet ReligiontoerWanbter. 9!att)f(blj«

fo wenig achte, tag man ihnen nut bie Ratification einfeitiger ©djlüfte

übertage. SJJelanbet, bet granjofenfeinb , bebient fid) br« StuObmd«, bet

Sanbgraf hohe ftdj nun äuget bem ©«haben no«h einen mächtigen getnb

jugejogen; worauf ihm 8. SDitbelm antwortet, et werbt frfjon anbtre

©ebanfen fajftn, unb möge einfhoeilen feinen ®iftr gegen jene Ration

etwa« mägigen.

417) öetgl. gtuquieteö IL 425—429. Da Mont a. a. O. Dir. LVHI.
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Xuth bft öerämeiflungSttoIle Sntfchlufj be§ t'batb na<hh« »er*

fbrfcenen) DJ^ctngrafen SDtto £ubroig, Sdbletflabt, Äolmar unb -

26 . ®r*t.

einige anbere nicht mehr ju behauptete Slfafnfthe ©cfclöfier ben

Jranjofm einfhueilen jur JBtfahung ju übertaffen, gab ber $arifer

llnterhanblung eine befonbetS Sdjmeben nachteilige SBenbung.

gubroig XIII. üerpflirtete [ich jn)ar ju einet £ülf£fchaar pon rc c<t-

jwölftaufenb SJlann beutfe^er unb anbret SSölfer unter bem STbcr*
*' 9,w'

befehl eines beutfehen SBunbeSfutflen, bejfien ©telltoertretet er felbji

ernennen wollte
,

ju einer flarfen franjöfifchen Ermee am liniert

3?beinufer, jur augenblicflidjen EuSjahluttg einer Summe »on

500000 EtöreS für baS verfallene SBunbeShc«, unb in bem $all

beS allgemeinen ffritbenS ju einer ©arantie »ort jmanjig Sabmt.

Xbet jiatt ber bisherigen an Schweben bezahlten Subftbim

würbe ber Unterhalt jener ^ülfSfcfcaat tn &nfcblag gebracht; fue

bie ftanjöfifcfcen Gruppen baS einjh»eilige ®efahungSred)t in

äBreifach unb anbern SiheinpäfTen, in bem §afl beS offenen Scud}S '-i

baS ganje (glfafj nebfi Senfeibrn, als fPfanbfthaft unb mit bera

Siecht bet ÜRitbcfefcung auSbebungen. 2£ud) »erlangte ber

.Röntg @i§ unb Stimme tm SSunbeStafh
5 Schuh bet fatho*

lifchen Religion ,
bet $erfonen unb ber ©üter, in ben feit iölft

»on ben Tdltirten occupirten ßanben, bie freie Aufnahme ber

f r. ? 'Kbl
nnb bie »on JturpfiSljifcfjen , Vabifdjen unb eiliger @rafen unb (Stäbte

SBenaHmädjtigten, nicf)t ober »on Reffen s Gaffel unterjeidjnett 3nffructton

für £6jlet unb Sauenfirin »om 13X @e»t nebfi 'Set geheimen Soämacbt

Crenfiierna’b »om !5. Sept. 1634 bei «attler.VlL 911 . 27. 28.' S3di

am 29. Äugufl »on genquiere« erwähnte ffjrojert Drenffierna’«
:

gegen

flarfe (Subfibien, unb gegen bie ftanjöfifcfje Vermittlung ;wifcben @eh»»t

ben unb $olen, ben granjofen aUe fehwebifeffen $ld^t »om SHhri# bie jut

SBefer, wo S. burd) bie ®eneralflaaten nnttrflübt ben Dbcrbefeh*

fahren füllte, ja bi« jur fflbe, jur einftweitigen Vettheibignng ju überlaffen

(Dtöfe t. ®. 385. Sltim. 9lr. 207), febtint jwat Weber ernjtlicfc gemeint

noch bem ^anbgrafen befannt geweftn jn fein ,
jeugt aber immer non

DrenfHerna’6 2J?i§traucn gegen Sernhatb unb »on bem nachher an«ge<

führten» ffintfdjluf ftdj nach StorbbeuCfdjlanb gntiufjujiehen. . - .iu
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»oit bem getnb abfaßenben Äurfutjfrn unb ©tanbe in fr«ij5*

w - fifdjen ©cfjuh unb Neutralität, unb bie SBerbürgung be§ SSun«

be$, baf webet j£ur*ead)fen noch Äur*®Tanbenburg noch bie

übrigen ©tänbe.ber beiben Säd?ftfd)en .Streife, wenn granfrei cf)

offenen .Krieg führe, einen ©eparatfrieben fcbliefen foÜten'‘u).

">p 23urcb biefen SBertrag warb bet ältere ©ubfibientractaf, bet

obere Ärieg^bcfei)l ©d)webend, bie ganje bi^tjerige Stellung

nicht nur beö JBunbcöbirectotä fonbem beS SBunbcS felbjt per*

änbert. •JDrenfHerna, um baä 3nteteffe feinet Jtrune ju aciabten,

entlief bcn Uebertreter feiner SBoIImacbf, ben bisherigen, ©Schwebt*

(Üben SBicefandet £öfler, feiner ©teile, unb fonbte Jpuga' ©rotiuS

nach SPariS. 25ie »unbeSglieber, ton jeber beütfdjen unb proteflan*

tifcben ©rofmacbt »erlaffen, warm in einer anbem 2age!;<öön£5e»

fierreich unb ©atern Untergang, — Nettung unb SBieberherfleßung

nur »on granfreid) erwartenb. 25er SKatfgraf griebrich »on 85oben*

ßtt 25urlad> flagte bem Eanbgrafen, baf ihm nur noch JDffrnburg unb

J^ocbberg übrig geblieben feien ;
bet Ttbminifhator unb bie fl?at&t

bet SPfalj, benen Äur»85aiera noch »or ber spirnaet griebenS»

banblung ©tabt unb 0<&lof #eibelberg entreifen wollte , fcbon

mit Drenfiiema wegen ber »on ffiernharb’S Gruppen hrimge*

fuchtm ©rblanbe im ©treit, überlegten nur, unter welchen

leiblichen 8?ebingungen fte ftcf) unter granfreidj’S ©djirm fiellen

V'. ' ittu niti 1 ) V: '.i 1 r:ii hi»"' '!' ,
'•

• :: j

ir.'. .r, o!i '
I :> :r.

)tt.ii.'418) 93ergL Du Mont 9tr. LX. (Fftemniß 558 «. f f. 9t oft II.

Ck227. «n». ffiartyolb I. 211.» »eldje »eberbie. muföelluug. bc« ftan*

jiffe&en ^a»ptl>e*r« am linfrn IRijeinufbr -jum < gd>«& unb !Eru$ gege*

fern ^tmenifamen gelnb (Slaifel IV.) . m><h btn Umjianb , baf ber fflfaf

nur üt brirt galt ein«: rtipture ouverCe feilte en depot et protection

* »» Msjeste geflrilt »erben, gehörig in 9lnfd»lag bringen, übertreiben

hl# €d)mät)lid)e riefe« red) immer au« müitaitifd)en @efiri)t«i'uncten

|« betradjtenbrn $arifer Sractaf«, bet' ftbon »egen ber Unmöglu&fei»

einer ffierbürgnng für .Rurfadjfen «nb Jhirbranbrnbnrg ni<f)t ju oellfläH»

biger 8lu«übuug gelangen tonnte, unb ben autfc glaffan (Toni. IL) nitfl

unter bie politiftbeti IBetträge aufgenommen bat. .
- i. :

.
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fofffen, *ba . bem Jüntge , melier bmfta vier JCurfürften am

Sfytin in feinet Gewalt habt, bas teütfdje Äatfertfjitm nicl)t

entge&m lonnc«; ber Sanbgraf batte mefjt af6 eine Utföcpf,
•’53

ba$ an bie <3rtlle be6 SBuhbtS tretenbe libermädjttqe §r<mf#

rrid) tridjt »or ben .Kopf ju flogen. Bei Völlig f>atte bm

&mbgrafnt fd?on al§ 3nf)aber bet 4?auptjKftct SScftPbalni’S

butcb mannigfache ftorberungen tn ©ertegenbcit gefefci; bölb

verlangte man von ibni ben ©cbub tfer geiftlicben-Ctbcn (be*

fonberS be$ Dom 3oI>anne£); halb Sinruu'mung Wh
SJluflerpUifcen - unb £luatti<t<« für eigenmächtig abgefanbfe

bem fcanbgrafen »erbodjtige SEBerbc . Ztfkitte <*•). 3Me frcrri*

jojiftfce SEBcrbung beutftfjer Gruppen gefcbaf) alfmäOlig i^rie

S^ucfftdpt auf bie vor -brrn?anbgrafen früher angenommene

franjöftfcbe £berbefehl$f)aberf}fUe
,

ju -beten öerrragSinäfjiger

grfiiQung er fd>on mehrere .RriegSleute mit eignen Unfofbm

geroorben unb auf eint Unternehmung am 8?hein »et'trefbrt-

batte 4**>. Unter biefen Umftänben , unb ba ba5 vom JgKrjog^

SBernbarb in Änfptueb genommene unbeftbwnfte ^ommtfnbo

nod> jroeifelpaft war, ctfdjien bie im 9>«rifer gjcrttog für ben

gaQ einer SEruppenvereinigung bem ©eneralaf bet $3unb<S«i

truppen fafl gleicbgefieQte iDberbefeblftbabetfielle bet grartjßjiftfctn

#ülf*truppen von großer SBicbtigfeit. Än bet <3pi|e 'beten.

419) Unter biefen tuirb befonbera ein Dbrift »on Cverlacfen genannt,'

bem ber Saubgraf Duartier in brr ©raffdjaft diene unb (Warf eiitT&UMWn

folltt , ben er aber für einen bigotten mit Spanien unb ®faIj*9leubuT&

istriguirenben Slbentfjeurer erflärt (33 riefe an SOultejue unb geuquiert«.

Sergl. geuguierte a. a. D. II. 458. 471. III. 20.)

420) Oiocb im Slnfang bet folgenbrn 3al;rra melbet fiep bei 2. 9Bif>

beim ein ®taf La Suxe (Louis de Champagne)
,

ber in feinet; 3ugcnb

unter 2. SWorij ju Gaffel in bet fKitterfdjule gebilbet (&. ®. ©. VI. 4W-)*

nnb ber reformirttn Religion ffanbbaft jugttban fidj bereit erhärt »unter

2. ffiilfjelm ju bienen unb mit (Srlaubnifj feinet Äöniga bem paufe $effeu

fein 2eben unb fein ©lut ju toibmen." :n„v , .
•

.
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welche für ben Sanbgrafen ßtmmten, war Srenßiema unb geu«

quiereS. »©ei bem ganbgrafetj , fo fdjrieb brr gmnjöfifd)«

o«t. ©efanbte nach $ari§
,

»ereinfen ftcb bieju alle perfenlicbfn

ßigenfcbaffen, alle ©eweggrünbe ber @b« unb beS ©ortbeil’S.

©djon ßcbe er in gtanjöfifcber ©eßaHung, unb ba&e^u bet

3eit, n?o Sebermann bem .Könige ben dürfen jugefebrt, beffcn

Bbfubten ©eredbHgfeit wiberfabren laßen
;

fein beutfdjcr gütjl

werbe ftc^ weigern ihn anjuerfennen ; felbß ber (mit ©embarb

jerfallene) ^faljgraf Gbrißian »on ©irlenfelb nicht, ber f«b

hierüber fcbon offen erflart höbe ; ;ben ganbgraftn, ber biefe ©ad)e

al$ einen gbrenpunct betrachte , ja übergeben , würbe gtgen ihn

felbß eine ©eleibigung , für anbre ein böfeö ©rifpiel fern.*

©elbß bet 2Bürtembergifcbe Äanjler war anfangs biefet 9Jlei=

nung, falls man nur bureb bie 'ÄnßeUung eines ©teUbertretert

»on geringerem Stange feinem J^crrn in beffen eignem ©ebiete b«

obere #anb taffe. 2>er ©unb, weit er eS für angemeffen bWt,

bafl ber Oberbefehl 5
ber ©unbeö* unb ber<4>ülfötruppen in bie

4>«nbe eine! ©njigen gelegt würbe, hielt fidt) noch partbeiloS.

SRicbelieu aber entflieh ficb gegen 8. 2Bilbelm unb für bm

jungen febon nach ©trafjburg entflohenen $erjog »on SEürtem»

berg, entweber weil et einen bem bebrobten £terfanbe näheren

Sürßen ober ein mehr abhängiges SBerfjeug für bie gnteieffm

.**
gio». SranfreidfS unb ber fafbolifeben Neutralität fudjte. 3um S3or-

wanb biente ihm , bafj nach bem ^Parifer £ractat bie $ülf#>

truppen mehr bem ©unbe al$ bem Könige angehörten, unb bajj

bie Ernennung ihres £>berbefehUhaber6 nicht allein »on Sranf«

reich abhängt 4 * 1
).

' '"* 1 ' 1

- i i . J

>,' [ )•) (fr » , m • ui' : iii tu i • «ji;i

•" 42i) »rthiWer« ©t4effe *ti ütife tl. 438.' '440."iinb' i« ber «tarn«--

352 Utlee b«t ®b«f><itb

,

1 brr ttlfetb* Stritt, mir bet

er fein ?anb totrterfröber« frtltr, ängfltftb atMfötng, *mgl. aaftr :

Spitt-*'

ler ;’€atttei If8. gtarjulerr* , ber bie «bftdjf hafte, bie 0tc«r nW
©cncrabSieutcnanta ob« M»rech»t #3“ Camp fctr frnnjcflfÄrtt' hüfff:
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Um tiefe 3fit beifammlete ftd> her Söimb nid>t §u gran?» »««>

furt, wo weher tie ©eftnnung noch bie Sage her ©tabt ©ich«»

bot gewährte, fonbmt ju SBormf in ber Nähe beS granjöft*

fcben gügerS; gleich anfangs unter switfpaltiger ßritung beS

XbminijfraforS her f)falj, ber ftch mit SSBürtemberg unb ©oben

ptrfonlid) einfanb, unb Crenftiema’5, ber erft fpaftr binjutrat;

2>ie 9fettimg§mitte( unb ©treitfräfte beS ©unbeS, ber £ber*

befeijl ber S3unbe$< unb .gnilfStruppm, ber ^arifttr ©ertrag, bie

Neutralität beö ^erjogS »on Neuburg, bie geheimnifwolle grie»

benSfanblung ju $irna würben bcratbfdilagt, ju einet Seit, wo

SDrenflierna unb felbft ©enthärt» bie 7(bfid)t »errieten, granf*

reich ju einem offenen jtrieg mit JDffterrtid) ju swingen unb fid>

mit bcn Drummern be6 JpcereS nach Norb»Deutfd)lanb jurücf»

jujieben, wo gcuquiercS fegat mit bem «plane umging, ftd)

beiber, wenigfienS £>renpietna’S
,
ju bemächtigen, unb ihnen bie

Gruppen beS Stheingrafen Ctto ju entjiehen, unb wo ber £er*

jog oon IBeimar, um (ich jugteid) bem 83unbe unb granfreid)

tbeuer ju machen, feine gotberungen immer höher fpannte.

8. SSilfjelm biefen SRänfen fremb, unb burch faiferlidje tmb

liguiftifebe Gruppen abgefebnitten, • etfehien uid>t perfßnlich &u

SSorrnS; aber er befahl feinem ©efanbten, Johann ©ultejuS

(bet eine hoppelte Jnfhuction für ben 'Äbminifirator ber ?)falj.

trubpra (tie man h>« tmb toieber mit bem Oberbefehl felbjl »erwechfelt

bar) nnter 8. SBilhelm anjuntbmen , melbete itjm erfi im Sec. faft be*

idjimt „man habe geglaubt, bafj bie Sertfjeibigung feint« Üanbe« unb

ferne Sßarticulargefcbäfte feine ganje Xtjatigfeit in Mnfpruch nähmen."

Set hanbgraf (ber feinem ©efanbten SBulteju« fd)ricb: „er glaube noch

immer, bafi biefe Charge ihm billigerweife nicht entgehen fbnne; ti fei

aber ftinet Statut juwiber, fleh heworjubtängen) blieb in freunbfdjaftltch*»

SDerbältniffen mit geuquiete«, bem er unter bem 28. Sec. feint grtube

über ben energifchtn (noch »or SBernharb« änfunft »oUführten) (Jntfafc

ron $eit>elberg auebrüeft, mit ben ©orten : „C’est un coup inestimable

pour mettre en reputation lea armes du Hoi/* i., - ’j>j . .
’•>
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imb fut
;
Erenftiema erbkU), barauf ju bringen, baß ba§ fcbn>e«

bifdje ®unbeßbirectorium
,

bis ein Äurfürji be§ fReic^S ober ein

anbewS e»angelifcbeS Eberbaupt an bie ©pifce trete, noch bei»

bemalten, unb baß unter bie griebenSbcbingungen, welche Jturfacb*

fen allen eoangelifdjen ©tänben raittbeilen muffe, bie 2Bieberberjlfl»

lung ber fPfalj mit aufgenommen werbe. 3lis> bie Trennung bet

©taube immer größer, bie Hoffnung ju einer SEruppenoemni»

gung (»ju einer recbtftbaflfenen ßonjunction«) immer geringer

se. gio*. würbe, empfahl er feinem ©efanbten, baS ©enebmen ber 'pfalj,

©aben’S unb SBürtemberg’S gegen granfreicb ju beobachten;

wenn biefe Staaten bem Seifpiel ÄurtrierS folgten , unb er in

feinen gelungen belagert feinen anbrrn ©ntfafc ju erwarten habe,

wenn bie griebenStractaren ftd^jerfcblügen, wenn Oefterreicb baju

febreife, ©cutfdjlanb ju unterjochen unb bie eoangelifcfce «Religion

auSjurotten * 12
), febe er ftdj ebenfalls ju bem äußerflen fRettungS»

mittel genötbigt, ftcb unb feine geften (boeb baß fte mit feinem

SSolfe befe^t würben) in granjöfifcben ©djub ju begeben. 3n 2n>

— ®ec. febung beS ^arifer ©ertragS, ber, trofc einiger ©nreben ratißeirt

würbe, febloß er ficb bet 3Re|jrbeit ber Stimmen an
; gerietb aber

mit bem ©unb in ©freit, als tiefer bem $er$og »on Neuburg »ot*

eilig alliugünßige ©ebingungen ber Neutralität aller 3ülicbfcben

8anbe jugeflanb. 25er £erjog »erlangte nämlicb jum kreiße

feiner ^artbcilofigfeit ntebt nur ben 2fbjug ber J£)efftfcben unb

2üneburgifd)en Gruppen auS ßle»e unb ©erg (wo ©iegberg ein

wichtiger $>aß jwifeben ben Nieberlanbcn balb nachher entfeßet

würbe), fonbern auch auS ber ©raffcbaftNtarf, wobei er bie Kriegs*

©orrätbe ber geffen behalten unb nur einen Streif feiner SKann»

febaft abbanfen wollte. 35er ganbgraf erinnerte bagegtn, baß

s 4M) 3m Stnfang be« fulgenben 3af>re« entbleite ber geanjeßfefce b«f>

bafj bie beibec ^afceburgifdjen £inien f4)»n gegen (Snbe September« eisen

geheimen fflunb auf. btei 3o&re gefdjloffen, um ftcb 5>entf<blanb« mit Qis»

fcfclufi ber fatbolifd&en (ttfrnbe gin^Uä) »erfidjeru. geuquiered II. 455.
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btt ald 3wlid?fä>er Witcrbe nur Wr ^Befreiung non ©erg

unb fJJaoenSberg in Änfprudj nehmen fönnt, bog @(*pe, »o

man bie Jgwffifdjen $tupp*n fdjon brrauSgejogen t>ab« , unb bie

0raffd>nft SKarf burd) Jfurbranbenburg ju Ptrfttftn fritn, bag

brr 2(bjug au6 brr ©raffebaft Warf, bi* Utbergabt brr vpidjtfgnt

oon Reffen Juni JEbril jnjrimal eroberen mit grogtn Jtoftat

b*f*gigt*n S!BaffenpIä&e an ber gippe, nkbt nur b*n £effifcbert

jbiegSfiaat oemiebten, unb ten SBerlufi »on ganj 2ßefipbaleti

nach ficb jieben , fonbern auch btm geinb ein ßuartier für

BUT$igtaufent> Stfann eröffnen werbe. 2(18 ber 39unb bennoeb

abfeblog (üorbeballlicb einer ©egenperficberung be8 ^jerjogft

unb beS ÄaifrtS, unb eines non Jfurbranbenburg ober ben 2anb*

fiänben in ber ©raffebaft Warf ju fiellenben 93eiafcutig8corp8),

erbot ftef) jmar ber ganbgraf, jene 2Öaffmrlä&e im gaü eines

fieberen griebenS ohne $Prätenfion ju räumen, brohfe aber, falls 29. ®«.

man ibn iefet aufs dugerfie treibe, eher fein £eer abbanfen unb

füb mit feinen ganfceSfejien begnügen ju wollen “)»

£>tx JBunb, ber halb nacbb*r ben ^>erjog »on SBeimar jum «w,

£bergeneral ber »ier oberen itreife ernannte, — nur 8 . SGBi(f>elm

mit feinem eigenen #eere mar a(S SSerbünbeter (ScbwebenS bapon

ausgenommen 4M
) — fudjfe ben Hanbgrafen bureb baS 3utraucn

V* . 4* •

'
.

/...**
, ^

,

423) ©riefe 8. SBilbelm'« an ©ulteju« unb (5bemm'b 567. 568.

u. 634. ffiergl. auch Stöfe II. 448, wo jeboeb bie 9ta<br»bt Seuquiere«,

bag 2. SBiü>elm feinen ÖVfanbten von fflorm« habe jurücfrufen wollen,

bureb bie (Sortefponbenj nit^t betätigt wirb, ©«gegen Heilt 8 . 3öilbelm

feinem ©efanvten feine ©eforgniffe barübet mit, bag feine ©riefe nicht

allein in «Marburg unb granffurt, fonbern aui) in bet iKainjer Äanjlei

jsrüctgebalten würben.

424) SBergL SHßfe II. ©. 51. 52. unb bie unter bem 2. SJörj 1635

von DrtnfHerna unb ben ©unbe«gefanbten , mit ÄuSnabme von Reffen,

nnterjeiebnete ©egellung ©ernb<*rb'< in btr Utfnnbe Ult. 8. ©eite 457.

3u berfelben 3eit trug ber franjififdje ©efanbte bem ^erjog ben Ober»

hefebl ber franjöfifcben $ülflfdjaac an, oon btt jebod) faum etliche taufenb

-f

Digitized by Google



©Mtj.

Jtricv\#x

brgtbtn:

beiten

«tfien.

(Dct.

1«U).

«- •]

336 ©tdj8ttff ®u<b. -&auptflüct IV.

ju befchwidjtigen /' weld)e$ et in btffen (Sinflug befonbtr« in bie

«Religion** Angelegenheiten fefete; um biefe ju wahren unb einen

dUgemetneti unb fieberen grieben ju erwirfen (fo »urbe bem Äur*

fürfien oon »ranbenburg gefchrieben) follte et bie Unterbanbiung

jDrenjiiema’S in ©aebfen unterflüfeen ***). Crenftiema, welch«

webet ben Parifet »ertrag nod) ben 2Cbftfcieb ju SBorm* unter,

jeiebnete, beffen ©teUtiertrcter im S5unb nid)t bet Abminifhatot

bet pfalj, fonbern bet SRbeingraf £tto warb, reifete oorerft nadj

granireieb. ©o enbete bie lebte SSunbeboerfammlung.

. %. SQilbelm war unterbeffen cmfig bemüht, nicht nur ficb in

Reffen unb JBeflphalcn ju behaupten, fonbetn aueb burd) gütlitbe

»erbanblung mit ben feinblicben gelbbetten bie 2>rangfale be$

Ärirg* ju milbetn.

Anfangs alb Piccolomini nach ber Eroberung öon ©cbwein«

furt in bie Reffen ».SDarmfiabt bamalb juflänbige ^errfdwft

©cbmalfalben einjog, bie» er firenge Sffiannbjucbt ;
Sfolani, bei

mit .Kroaten unb polacfen einfiel unb eine jlarfe »ranbfebabung

auöfcbrieb (fiatt beb mangclnben ©elbcb nahm er ©ilbergefebirr),

warb »on ihm im 3aum gebalten, ein 9iittmeijlfr bet Ärpaten,

ber bie ©dnnalfalber noch barter bebrängte, nur auf gurbitte

be§ SSRagiflrat* mit bet 5£obe8|irafe perfebont; Piccolomini, bei

bie bei ^»erSfelb gefangenen £effifcben »efehlöhabet freunblid)

jut Safel jog, äußerte felbß gtiebenägebanfen ;
beibe Steile

,
.

•«
•

«Wann geworben waren; ber Vertrag, ber bem •fterjog bie (Sinfünfte be«

ßlfafj juwiefj, tarn etft im Dct. ju ©taube. SRöfe ©. 66 unb 465.

425) ßbemnifc II. 3. 631. 633. geuguiere« tutjmt fi* im SRärj

1635 (II. 463.), bafi et biefe äbjunction 2. äBilbelm’« bewirft ^abe. Äm

7. april erhielt au* 3o&. Bulteju«, 2. äBilbelm’« ScwUmädMigter ju

ffiorm«, ben Auftrag , im Kamen graufrei*« bie £er$oge oeu Braun--

(*weig.-2ünebuvg ju eintt einmütbigen Bewaffnung ju bewegen; woju

graufrei* auffer ber £ülf«f*aat uon 12000 Üftann no* jwei bi« bttr

mä*tige $eere bereit habe; babut* «Uein fönne man ju einem allgtmeu

uen unb jt*eren grieben gelangen, genantere« III. 66. it .i

Digitized by Googli



ffiBtftyflm V. unb Oeorg II. 1632 — 1635. 337

feien jefct ßfcid?/ nie fei eine beffere Seit jut ©nfteHimg beg

ÄampfeS gerpefen. 2Hfo forbertc 2. 2Bilf)eIm ben faifertidjen

gelbmarfcfraU auf, ba§ im ©ergangenen Sa^rc ju Ciibbecfe im

6tift STOinbm gesoffene Gcyrtell unb bie neulich ju Kulmen

non £cffm unb güneburg ben 2fbgeorbnefen bf$ fa!f)clifd)en

93unbeö »orgefcblagenen SJerbcffmmgSpuncte biefcä 83ertrag§ ju

betätigen. 25er 3nfjnlt bcrfelben mar, bafj alle gefangene geift*

liebe :mb weltliche Wiener unb Beamte, roelcbe ftcb farteHmafjig

hielten, freigelaffen, SEBeiber unb Äinber nicht mehr gefangen

noch mit Söfegclb bejebmert, grauenjimmet jeben ©tanbc§,

fobalb fte ft<b nur oerbächtigen Btiefmechfirß entgelten, allen

b

halben mit if>rer Begleitung ungebinbrrt reifen, unb nur ber

©idjerbeit falber »on ber nächffen feinblichen ©amifon ftcb einen

SSrommclfdMäger ober 9>aji auSbittcn; bie SBilbbabnen, bie

SBälber, bie .ipauäleute befonber§ auf bem ganbe ganjlidj ge.

fdjont, bie SJerbredtjer »erhaftet unb an Eeib unb geben gefhraft,

bie SJ?orbbrenner, beftn ‘Ängebern eine Belohnung oon jmanjig

JDucaten jugefagt marb, unnacbfubtlicb in bem von ihnen ange«

jünbeten ober einem anberen geuer verbrannt
;

bie haaren 2fu§Iö»

fungen (fRanjionen) gemitbert unb felbfi auf biejenigen ©olbatett,

welche bei bem ©egner 35icnfle genommen hatten, auögebehnt merben

füllten
4te

). 35er in SBeflpf>alen befehligenbe gelbmarfcball ©eleen

hafte biefe Uebereinfunft nicht betätigt, meil er von Reffen unb

426) ©tatt bet früheren hohe» <S(bäfcnng (©. 239. fitum. 314) ohne

Unterfcfeiet) ber Weiterei nnb be4 gujjBolfs tourte jefct bie Wanjion für

einen Dbriften ju $fert auf ÖOO, ju gufi auf 500, für einen £%ijUieutcn«nt

ju Sßferb auf 400, ju gujj auf 300, für einen Cbrijltoaehtmeifier ju $fert

auf 300, ju auf 200, für einen Wittmeijler auf 200, für einen Äa^itain

auf 150, füt einen Äaritainlieutenant ju Sßfert auf 70, ju gufj auf 50,

für einen Sieutenant ju ißfert auf 60, gu gnfj auf 40, für einen (Somett

auf 50, einen güljnbridj auf 30, für einen gemeinen Weiter auf 8, füt

einen gemeinen Änedjt ober ©efreiten auf 4 Weicbötbaler gefefct. SHt

Sragoner unb bie Ärtiltetiften tourben fajl in alten $unetru bem gnfjooir

gleidjgefd>ä&t. ©ültnen int 3uni 1634.

VIII. n. r. IV. 22
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1635.

San.

Süneburg nicht nur ffrettjrit ber geglichen Perfonett, fonbent auch

©üter verlangte; Piccolomini/ unter beffen SBefcfjI bie £brißm

3fofoni/ SBrcba unb SKarfo greifen »on JtorpeS in bie ©raf.

fc^aft £enneberg, in gulba unb ^erSfelb einjogen, willigte in bie

Annahme be$ SBeflp^ältfd>en Gartellö. ©elbjt unter blutigen

©charmüfceln führte man einen höflichen SBriefwecpfel. Piccolo»

mini erlaubte au&gejcicbneten ©efangenen ihr Söfegelb in Gaffel

gu holen; ffireba in gulba, welcher ber ©attin beS feine 9?ieberlage

ohnweit ^»erSfelb nicht lartge uberlebenben Cbriffen Äurt »on

®ah»igf beffen Scicpnam nach Gaffel jufembte, erhielt hier »on

ben JtriegSrdthen Grlaubniff, nötige SBaaren einjufaufen; ein

Siittmeiffer beffelben, welcher fich eines gefangenen unb butch baS

SJetfprechen ber Freiheit gewonnenen £>effffcben SErompeter’S be»

biente, um ffch feine feit »ier Sah1«* »on ihm getrennte ©attin

nebfi feinem ©öhnlein jufüpten ju laffen, erbat ffch baju ben freien

Paff beS ^Befehlshabers ju 3iegenhain (Otto Sieinharb »on ®al»

wigf); ÄorpeS, bem etliche feiner .Kroaten ohnweit 3iegenhain

erfchoffen würben, fchrieb bei XuSwecbfelung feiner ©efangenen zu

Gaffel an ben 4?ofmarfcball SThrifien »on ©ünberobe, »jene

Unthat fei wohl auS 'Abneigung gegen bie Jtatbolifen gefebehen,

man möge hoch bebenfen, baff ffe alle Ghviffen feien.« 'Äber all»

mdhlig überwog bie ^abfuept, bet ffleligionShaff unb ber burch

einjelne SRieberlagen geffeigerte JtriegSeifer. Sfolani in Meiningen,

JJorpeS in ^>er§felb behnten ihre .KontributionSforberungen über bie

©täbte an ber SBcrra felbfl bis fRotenburg auS
; ein $ufarenobriff

©tephon ^jorwath fchrieb furchtbare ü®rohbtiefe an bie ©tobte

©ontra unb Sßalbfappel ®ie beS Srennen’S gewohnten unb

427) 2luö .Sleincn»£cc am 15. SPlärj: „Sa ihr bie itontribution nid«

liefert, »Ul idj 40—50 Jpufattn audfdjicten , unb Will ich alle« barnirttt»

fehitfien unb honen QUt unb 3ung, dtlein unb ©rep, unb fall ganj Uticmanb

»trfdjont werben, (Sure©tatt unb Reifet teilt ich alle in ©runb laffen abfcten»

ncn. Oiun teill ich teinmal mehr auöfd;icibcn, bauach hobt dueb ju richten.
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jtfre SttannSjucht tjerfpDftcnben Kroaten erholten {id> an ben ©n»
roobnern unb ganbabeligen, welche ftd) weigerten Schupbriefe ju

taufen ; jur Ucberfdjreitung beS 2tuSlöfung§oettragS benu^te man
ben (befangenen abgebrungene befonbere SSerheißungen 418

).

3u gulba, wo ber unter bem Schuh ber Äaiferlichm jurtief«

gefehlte 2Cbt feine Sfubefiatte fanb (er ffarb auf feinem Jtranfen»t-y 86c.

beft ju Jg>ammelburg) 4t
»), ftanb baS ber außerorbentlicf>en Jfon«

tribution ungewohnte SJolf gegen bie fProtcflanten auf; bie eoan*

gelifche Oemeinbe, ihren Stetiger 3oh<Hitt SBilhelmi an ber Spifce,

mußte btc flucht ergreifen. 3u #er§felb, wo baS Stift im tarnen

beS ©rjherjogS Seopolb SBithelm wiebet eingenommen würbe, büßte

Soh- ?>i6cator (gifd)er), brr bortige^irdjen« unb ©chulporjleher, cot

ben Kroaten fltehenb fein geben ein; baäoonihm mit neuen treff*

liehen ©efe^en t>erfef)ene ©pmnafium gerieth in 2lufI5fung ;
bie SchiU

ler, met|fen3 jum Äriegäbienjl übertretenb, jetjheuten ftd) ; erft acht»

jehn Sahrc nachher würbe biefe bem Unterricht in ben bejien SBiffen»

fchaften gefd>lagene SSunbc allmählig geheilt
130

). 3u berfelben 3eit,

428) «So fe^reibt im Stefan«} beS 3ah«s 1635 eir, Obriji 2 . 3tt«h

(3Co) aus Stabt :£engSfclb an einen fjeftifdjen «Rittmeijler, trenn ber

£ieute#ant ©embarb »an ©djacbtfn, ber ihm 75 I)ucaten 9tan;ion net*

fprodjen ijabe , aber bnrebgegangen fei, nicht bas fdjulbige ®elb überfenbe,

»olle et einen fi>öttlid)en SSrief an ihn unb beffen Jtamerabcn fdjtcibe«,

unb beffen Flamen fammt ber gegebenen «Parole an ben ©algen fchtagen.

(Stcta ber Sftanjioninmg).

429) (Sv tjintcrlici bas Jtavitel in foldjer iöerwirrung, bajj nad) einet

jtoicfpaltigen SBaljl jtoifdjen einem Slbt wn Jpuiobcrg unb Hermann ©eorg.

msn 9te«hof <>et erfl 1638 beftätigt mürbe) ba« .^ocbflift brei Sa^te ohne

fatholifcheö Jpaupt trat. Schammt I. 283— 285. Uebcr ben tamdl« i«i

Stnilanb Xe&enben ausgezeichneten ©brach: unb Slatutfotfcber SUbanajtu«

Äircpfr, einen Snlbifchen 3efnittn, fieh« ©djneiber*« '-Budwnia IV. 11^137.

r 430) SLlergf. ijSiberit Senfrourbigfeiten son ^ersfetb «2. 244 unb 93.

SWünfcher XSfjromT beS (Vhimnajtem'cs jU ^ecöfelb (®’nnn*ftal = «Programm.

Gaffel 1830), ">0 bie bamalige ©cbulcinticbtung ausführlich betrieben

witb. Meter ^UiScater unb tSilbelmi, meldjer, noch &n 3apre 1635 als Jtir*

cfjem'rtjVecwr in «hetofelb angetlclU , bajfetbc ©cpidfal »ie fein iSotgänger

20 *
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340 geästes aSuth. <&auttjUuf IV.

wo ©eorg gabrictuS, ein fcurd) bi( ©efchidjt« bei &leftct$ ©chlüdj*

fein femc§ ©cburtSortS.unb feer $an«uifchcn Reformation befanntn

ÄiidbemVotfiehcr ^uSBintecfen, non ben .Rroafen roeggeführt um>

fara 4S
‘), warb audj ein non £renfja nach SeSbevg nerfefeter 5>rebiger,

^ermann SaUaieißer,' non faiferlicben £m»j>en mir fiebcn (Stieben

ermorbef; belfert ©djicffal balb nachher fein 9focbfeiger Samuel

ÄifbS (Cancrinus), nebji jweien mit ihm auö 3e$bcrg gemalt*

fam .entführten unb obnmcit Amöneburg erfchlagencn .£>efjif<btn

©belleuten, ©rnfi »on ginfingen unb 3ohann Steinbarb ©eben!

non ©djweinSberg , theilen foUte
41J

). 211S OJManber in 3Be$*

phalcn oon ber Verfolgung ber ^efftfefjen ©ei(Hieben benaebrieb*

3<w- tigt, SSacbe an ben fatbolifdjen ©eifilieben ju nehmen brohte,

lieg ^rtcolomini ihm fagen, et möge all berühmter ©olbat (idj

nidjt an ben SBehrlofeh erholen; bie ju ©chroeinfurt begonnene

tfuälöfung bfr ©efangenen warb wiebet eingekeilt.

Von. neuem begann baS Ärtegßfpiel. ©efiüht auf (eine beiben

(SanbeSftflen, bie mit £04 unb Äom unb anberm SD?unbbcbarf wohl

»erfehen unb unter großen 2lnfirengungen bc§ benachbarten £anb*

oolfS im Vau erhalten würben 4M), unternahm eS ber ganbgraf all»

— L : . ..!•

baltc, fiebe, ©acb’ß Fiirgc @efd>. ber >&eff. Äirsbcnwf. §. 37. 50. an*

bfften Äurb* Äirtbcnilatiilit §. 330. 513. ®<f Äanjler j« 4jcr«felb £rinti<b

Serßner, ber bteifig 3al>r* bert bie Oefc^öfie geleite! batte, fiarb gramvoll 1636.

431} ©cd) &ir$enfiat(ittt §. 479, ©udjpju3 IV. II. 123.

432) Jtulenfnmt) ©efd)id)te von ®. 205. 3u{ii ^eff. Seat»

ttürbigfriteit IV. II. 414. Uta dj ©adj’ß geftbitbllidsen 9ta(brid)ten s?en

3e«berg 120. 12t. ijl ber am 2. Sebt. 1636 in bem ©rüder ©alb bei

81meist Burg mif;l)ante!te Pfarrer Ärebß ben fpänben ber Kaubmerbet,

laiferlitb« SJragonrr, entronnen.

. 433) Srfjon feit bem 18. Sehr. 1634 mußte ,um ©au Oon 3ieäcnttaia

bie Stabt jjrebßo ttodjtntlicb 50 Mann unb 20 Sdjufefarren, ba« Slot

Sdjönflein , 10 Mann unb 8 SdjubFarren, baß ©eridjt 3e«berg 4 Mann

unb 4 Sdjubfatreu, alle brei einen Magen, Uteufirdjra 25 Mann nnb

10 Sdjubfiureit, Stbaarjenborn 12 Mann unb 4 Sdjubtarren, 3iegeub«i*

felbfl 10 Mann unb 4 Sdjnbfatren, gellen, (©efebt be<J Cberamrt ber

©rafftbaft 3iegenbain. Äulenfamj) @efdj. ber Stabt Xtesßa ©. 79).
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mäklig »orjufchreiten. ,3uertf z°3 «in £efftfebeS GorpS uon etlichen

laufend $>fctben burd> (Siebwege, um ©rcfca mit feinen Kroaten bei

£erSfelb ju überfallen, ju berfelben 3«f/ wo ©embarb bera ©rafen

»on «SianSfelb gegenüber an feer mit ©§ überzogenen einzig fianb. 3a*.

2>ie Reffen »ernicbteten etliche ©treifpartbeienj aber ©reba,

ihrem ‘Änfdjlag entgangen unb bis nach Steinau binaufgezogen,

»erfiärfte ben ©rafen »on 5flan§felb; Sernharb, ber zur felbigen

3tit bic SRadjricbt »on bcm §aU »on ^>^tiippSburg «hielt, Ecbrte

über bcn 9J?ain gurücf. 2JianSfelb bemächtigte ficb ber »on bcm

$erjog »on SOBeimar febwaeb befehlen Stabte ©elnbaufen unb

SBäcbter&bad? ; ffiönningbaufen, ber fid? nun in ber ganzen 6r»r.

SBetterau auSbreitete, Homburg, Cronenberg, Sleifenflein, Salden*

fiein, ipöcbfi befefcte, fam £berbefien näher. £)bn»eit 2Cmöne*

bürg in ber 9teujiabt übernachtete ein »on SBianSfelb abgefaubteS

beutebelabeneS ^Reiterregiment (»on £artbaufen) mit etlichem guß*

»olf. £>er ^)lan fie zu überfallen warb »on £anS SEBilbelm »on

2>alroigf, iturtS ©ruber, unb b;m alten 9>artbeigänger ©erg*

höfer mit großem ©efebief auSgefübrt; bie 2Bad;e niebergemacht^-SJiärä.

fünf Qompagnien, fünf Siittmeifter, fechsl;imbert §>ferbe gefangen

unb nach 3i«5«nbain gefcplcppt. 2£lfoba!b fanbte 2. SBilhelm «. flMitj.

aud) ben ©rafen 3- Caspar »on Crberfiein mit fechSbuntert

§)fcrbcn unb »ierhunbert 5)2 uc fetteren, benen ftd) fed)§ gähnlein

auS (gfdjwege anfthloffen, nach ©roßen* unb CleinemSee an ber

SBerra (zwei SOteilen »on (Sifcnad)), wo £briji 3Ho mit zwölf*

hunbert .Kroaten h^ufete. Der Uebcifaü ber -Jpeffen war fo

glücfltch/ baß ber größte S^eil ber getnbe nebfi bem Cbriften

erlegt, unb eine flarfe S3cutc an gerben unb neuen ©e*

wehren, bie fo eben unter bie Kroaten »evtfjeilt werben feilten,

gewonnen würbe, lud? in Sontra, wo ber Wlajor »on ^erta,

a3efeblSI>abcr zu Sfcbwege, breizel>n 5)iorbbrenner in bie glommen

ber »on ihnen angelten Raufer flitrjen ließ, unb in Sicbtencm,

wo ber SDhrijl ©ergbofer jweibunberf Kroaten töbete, warb ber
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geinb fibel empfangen. 2fbcr bei jeber gfinfligen ©elegcnbeit

erneuten fid> bie ©treifereien bet Kroaten
; felbft bie näcbjtt

Umgegenb non 3iegenbain, unb bie ©tabt £rep§a warb nicht

gefront; ba§ 25orf ©d>recf§bach verbrannt. £>ie faiferlichen

jDbriflett .RorpeS, gorgacS unb ^JlofcbPomtfe vereinten ft<±> *u einem

cpnnat. 2fnfd)Iag auf bie mit reichen SSonatben verfebenc ©tabt ©fcbwcgr.
Per 3ubü.

gruf) Borgens mit funfjebnbunbert 9J?ann berbeigefcblitben, feboben

fte einen fteinen JRciterbaufen vor, um bie, au§ fieben gä'bntein

3U 3?oß unb jwei Compagnien ju gufi befiebenbe , SPefa^ung

berauSjulorfen unb abiufcbneiben
;

bie Reffen jeitig benachrichtigt

befefeten bie wichtigem 3ugange unb legten einen Hinterhalt;

nacb einem vierfKinbigen bartnaefigen ©efeebt, wobei juerft bet

SDbrifi piafcbfowib fiel, würbe bet überlifiete geinb fräftig lurücf*

gefcblagcn. Sie erbitterten Ätoafen rächten ftd? bei ihrem Siütfjug

(nach Äreujburg unb SJtciningen) an ben Ctnroobnern unb

Häufern ber Sftacbbarfcbaft; baS £)orf fKeicbcnfacbfen , fafl affe

Dörfer im 3fmt Pietra , befonber§ bie ben 5;erren von ©eine*

bürg unb Srcufcben von ffiuflat juffänbigen, würben bamalS in

2Cfcbc gefegt. 83ergeben§ fteHtc ber Sanbgraf bem faiferlicben

•Kai. STberbefeblSbaber bie fcbmdblicbe Ucbcrtrctung be§ CartellS vor.

Crjf al§ bie ^Bereinigung ber granjofen mit SDranien an bet

3J?aa£ ben 3nfanten von ©panien in fo große 9?otb brachte,

baß Piccolomini ibm einen SEbeil feiner Kroaten unter SBrcba,

Juni, ÜSfolani unb .RorpeS ;ufcnben mußte, minberte ficb in lieber»

Hrffcn bie Ueberlcfi biefer graufamen ©äfic
4*‘).

434) ©tiefe 5?. SBilljetm'ö an ©ultejuS, Subofyb’e ©farrer’a $u 9!ri»

d'enfadjfen , fflefdireibung beS etenben 3ufianbe3 in nnb um (Fftbtotge in

bem breijsigjfilirigen „Krieg (.panbfdjriff bet daffetfeben SBibfiotljcf) nnb

anbevc autfientifdsc Wadjridjtcn (ütrgl. ftulenfantv a. a. ß. ©. 33) bienen

biet jnr ©eridjtigung unb (Frpänjung ber jerftreuten nnb »ertrirrten ©e-

riebte im Thcnlr. Europ. Tom. III. ©. 405. 423/446. 459. 498. lieber bie

Treffen bei Wcujlabt nnb ©roßen* unb Äteinen.-Sec fte^e dbemniß 664. 665.
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8. ^Bilhelm erteilte um biefc 3«it fine neue ju Gaffel gebru(ffe_«.
8ttr

SBcTpflegf.jDrbnung für feine Reifer, gufjfruppen unb Dragoner,
ib

unb fhrenge S3orfd)riffen für feine gcibmadjc 4M
). ©iefe foUtc

nicht nur (Sfjre, geib, geben, gleifch, Slut unb @ut bei ihrem

Werten auffefcen , fonbem auch auf binferliflige 2fnfcf>räge ein

wachfameS Äuge haben. 2fber ju berfelben 3«t, mo eine Ser*

fcbwörung gegen Saner ju Ggetn (obnmeit ^»alberflabt unb

ÜRagbeburg) angejebbelt mürbe, gerielf) auch ba§ geben beS

ganbgrafen in (3efaf>r. Äuf einer «Sreibjagb im 9?einharbSmalb

entgieng er ben perbäd)tigen ©djüffen jmeier im 25icficht »er*

borgenen, wie man glaubte, gebungenen ©olbafen ber ©amtfon

ju SKünben nur bureb bie ©eifleSgegenmart feines geibbuebfen*

fpanner'S (^>an§ ©eorg Sauer). SBcibe ©olbaten, ber eine er«

ftboffen, ber anbere lebenbig gefangen, mürben an einem jmif4>en

^mmenbaufen unb «gmljhaufett für be§ 9J?enfd)enmorbtö über»

miefene SZBtlbbxebe errichteten ©algen aufgebangen.

3n tiefem Kriege, mo alle gebenSmittel unb Sorräth« bemssefot«.

platten ganbe entjogen unb in bie ©täbte gebracht mürben, wo

man fiefc oft SKonate lang hinter ben fcblecptrfien 2Ballen »er«

theibigte, jeigfe fich bie SBichtigfeit be§ äBeftfeeS ber ©täbte

Unter ben im Theatr. Europ. S. 423 »erunftaltcten ®5rfematnen ifl Oletra,

9tittmann«baufen, ©reitau, TOatfete^aufen, llntjaufen unb Ulfen, unter bem

bafelbil genannten Dbrijlen Borhauer ©erghofer ju »erflehen. Siehe über

benfetben oben ^auptft. III. S. 92. 3>ie eon neuern Scfjriftflclletn (f. }.

©. SothTjut*« ©efthithte »on (Sfchwege S. 143) fchon in ba« 3al»r 1634 ge«

fefcte Slnfunft be« ©eneral ©oft ifl ein änachvoniämuö. äudj barf man ben

übertriebenen, nur bet einjelnen Berfoitcn betätigten, Badmdjten »on ben

bamaligen SKartern unb Berfteifdjungen ber (Sintoohner nicht ganj trauen.

435) 3>ie fflerpjtegung feilte regelmäßig alle 10 Xage gefd)el)en. (ÜJtan

Bergt, bie genauer befannte ©etpjlegnng««Orbonnanä 2. ©eorg'« bei •fritb

a. a. D. ©. 45. 46.) 3n bem Slrtifelabrief „für bie Zeibtrabanten unb ba$u

gehörige 9Jlu«fetiere jngup", ift bemetfenöioerth bie ben ®otte«ldfterern ange«

brohte barbarifdje Strafe (ber 9tuaf<hneibung ber3unge), unb baabe« ©rannt*

»ein
-

« nirgenb« errcähnenbe ©erbot be« ©ollfaufen« in ©ier unb 2Bein( 1633).
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unb giften nirgenbS mehr afö in SBefipbalen. 2Cud) SJWanber,

btr bie ©tabt ^utnm jum #auptwaffenplab «frfjen ^ottt 4**),

begann feinen SBinterjug mit ber Ginnabme bet benachbarten

©täbte Garnen unb Unna. Gr mar gerate in Gaffet, im SSegriff

mit güneburgifdjen Sruppen »ereint ben ©täbten an bet SBerra

ju $ülfe ju fommen, al§ bie feinblicben fPartbeigänger in SRün»

ffer, »obin iperjog ©eorg unnorftchtig bte ftarfe JBefafcung bei

(io.Dtc®.)öon ihm eroberten ©tobt SKinben entlief, einen woblberecbnefen

Xnfcblag auf Sihrine, einett widrigen Storbpaf beö £ocbfriftS,

aufifübrten. ©er Sefcbläbabet tiefer gejiung, .Karl oon Staben*

baupt, war mit einem SEbeil bet SBefabung auägejogen, um einige

benachbarte ©täbte wieber ju erobern; in feiner 2tbwefcnbeit

feierten bie übrigen ©efehBbaber $ocbjeit3* unb Äinbtaufä*

febmäufe; ber tiefe bie ©tobt umfcbliejjenbe SBaffergtaben »ar

-‘j 3an. mit jiarfem GiS bebeeft. 2flfo erfliegen bie ät'aiferlicben in frübfier

SJtorgenffunbe bie QRauem, erfiadjen ^unbert unb fünfzig 9J?ann,

nabmen in einer ©tunbe bie ganje jurücfgcbliebene 33efafcung mit

ihren fchlaftrunfenen Dfftcieren gefangen, führten ©chiefjbebarf

unb bunbert Tonnen Häringe hinweg, beichten ben Dt t mit fünf*

jebnbunbert 9Rann unb hielten ein feierliches ©anffefl in SRünfler.

S?abenhaupt, ber fo eben SSreben unb SBocboIt mietet gewonnen

hafte, unb mit ber ^Belagerung »on Dftcnjtein befebäftigt war, fam

ju fpät; fein früh »errathener 9?lan, ben geint wieber au§ Sfbrine

ju vertreiben, miflang 4”). 8. 2Bilhelm begab ftdj nun fclbfl

, nach SBefipbalen, um bie ihm nod; übrig gebliebenen SBaffeit*

436) S)a{i e« t)itt toäbrenb be« SBinterfl jiemtid) I«IHb ^erginig,

fann man au« elntm @d)reiben bt« mit ben geftungebauten beauftragten

Dbtifl ©aniet <§t. Stnbr^ fdjliegen , ber unter anbent an ben (Srafen 3-

3acob non ^tanau nach Jöamnt fc^reibt : „Je vous voi* dann un muroir

»upres des beites filles de Hamm.“ (Cct. 1634).

437) Theatr. Gurop. 405. 406. 2Die hier enthaltene 9tadjridjt non

ber SDiebererobcrung ber Stabt 9tbcine ergiebt ftd) al« falfd) , wenn man

bamit (Stjcmnifc 0. 665, *ßufcnborf ©udj VII. 187 unb (Ertjarbt ©efdjithti
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plä^e unb bmn tnei^enS auö S'litberlanbfm btfWxnbr ®tfo|un*Jf; aj,t.

gen jti muflern; in feiner £anb waren, außer £amm, nocfc

2>orjim, SSodjolt, fBrcben, ‘Ä&auS, ©teinfurt, 9?eucnl)au8 (in

ber ©raffdjaft SSentfjeim), ßocSfelb, S3orfen, gübbingfmufen,

Slecflinßbaufen, SEBerben unb Grffen “•). SERit ben Reffen festen

fid> aud> bte Efineburget an bet 9?u$r wieber fefi, 3ferlobn,

Sftünfier'« ©. 463 9ergTeid>t. Sind) enthält Ridjt« Ijieson ein ©djreiben

ÜERelanbct'« »am 2. tPJärj au« ©orflen, worin er fit^ ton aller ©tranitoor»

tung Io«fagt, über fd)ltd>te Siener bc« üanbgrafen, Mangel an @tlb unb

ben Xtoft be« jebe Äontribntion otTOfigernben SJlünfterfdjen 9(bcl« Hagt,

aber audj ftd) jugleid) gegen ben ©orwurf, b&j» er in Ijeimlidjen öänbeln

mit bent Slcel »an Ojlfrie«lanb (lunbe, »ertljeibigt.

438) ©a« Driginalmjfitbnig in ©uobej befinbet ßdj no<l> auf bet

Gaffelftfccn ©ibliotljrf. SDir geben eine Ueberjitfit:

®orßen. Cbrijl fi. SPtrner ©djarfopf »»nt retljen Regiment. 4 Gom»

pagnitn. 12 metallene ©türfe auf bem Sali unb eilige Heiner*

tgtutfe.

©odjolt (&ier ©udfljoij genannt), .^auptmann ©djmibt (unter Ujm Saron

»cn 3erotin au« Seltnen) 4 Compagnien. 2 tiftrne ©tütfe mit

.Hämmern.

löteten. Cbriihvadjtmrifkr SBididj. 3 Gompagnien.

fiUjau«. -giauptmann dtlau« dielte. 3 Gompagnien. 4 Heine ©lüde.

•£>iet benterft ber ©djreiber fytuptmanu ©rünewalb; ber Garn*

inanbant ÄMte Ijabe in feiner Compagnie einen ganzen Raufen

SBettern unb ©ebne gehabt, »eldje er bei feinem Slbfdjeieen alle

mitgenommen, and; fyube üd) bie Gompagnie be« tafjtrten £aupt>

manu« ©ogt galt) verlaufen.

©teinfurt. Dbrifl Jtarl ». Rabenliaupt (unter ifjm adjt Ofjuiete, ein

J&nuplmann unb eine Gompagnie au« ©ieiefelb, ein franj&fl»

fefjer Xragoner Gapitain U’Esquille u. f. t».), 9 Gompagnien#

5 metallene unb 7 eifern« ©tütfe.

Reuenbau« (Rienbau«), ßauptmaun Oanfon Srutfmann. 1 Compagnie.

Goe«fe(b. Cbtifi Sodann non Uffeln, unter iljm 6 auilänbifdje Officitre.

7 Gompagnien. 9 ©tütfe.

©orfen. -fcauptmann ^elmig (unter iijm ein Rittmeifler SRarctUu« au«

©rcta). 3 Gompagnien. 3 eifern« ©tütfe.

täbbingfcaufen. $auptnann ©tute au« £amm. 3 Gompagnien. 3 eifern«

©tütfe.
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2TItena unb Rötlingen fielen in ihre #anbe, ein bartet .Kampf

um bie »on ben Siguiften febon überwältigte 33rüefe »on Jtett*

wt'g warb bureb etliche Compagnien bet Jpefftfdien ©efafewtg üon

©ffen unb ©erben entfebieben. £etjog ©eorg, ber nach bet ©in*

nähme non SDHnben auch 8?i»bcrg eroberte, SReufiabt am 9?üben»

berg, unb iRienfjeim an ber SZBcfer befiänbig blofirt hielt, unb feinen

,£>auptjtfc nach ^>itbeSf?etm »erlegte, batte ftd? abermals jurüefgejogen.

©ie lebten tfnftrengungen beS fianbgrafen »ot bem griebcnS*

Schluff ju $rag waren noch immer auf eine groffe SEruppenoer«

einigung niit ©eorg, £erjog ©ilbelrn, Saner unb ffiembarb ge»

riebtet. 2Cber ©eorg, ber je|t einen »on Schweben unabhängigen

ÄriegSflaat bilben, unb ber ihm bureb ben tfuSgang ber ©offen»

büttelfeben Sinie eroffneten ©rbfebaft bie Stifter SRinben unb £il*

beSbeim jufügen wollte, unterfrüfcte ben fianbgrafen nur bureb

bie febleebtejien unb entbebtlicbfien Gruppen; feine ©rüber unb

SJettern waren ben Äurfacbfifeben fßorfeblägen geneigt; er felbff,

mit JBaner unb äprenjh’ema wegen einiger' SRicbcrfäcbftfdjen £luar»

tiere unb wegen eigenmächtiger 3urücfbaltung Scfawebifcbcr £rup«

pen im Streit, aber bureb bie fRüjtungen granfreicbS gefebreeft,

wollte bie ©reigniffe abwarten. #erjog ©ilbelrn unb ffianer wur»

ben bureb ben .Kurfurjien »on Sacbfen in Scbad) gehalten, bet

jwifeben beiben 9Rifjtrauen fäete , ber ben #erjog ©ilbelrn (wie

ben »ein Süneburg) lifiig in ben ©affenfHHjtanb ju 2aun ein»

feblofj ,
ben »on böfen SRacbbam umgebenen Scbwebifeben gelb»

marfebaU aber bureb ein bi# SRaumburg »orgefebobeneS #eer

unb bureb perfonliebe ©roliungen fo in SJerlegenbeit fcfjte, tafj

Steeflingbaufch. pauptmann 3fengart au« ©«(Jungen. 1 Gompagnie.

2ßerben. £auvtmann JRogge au« @oefi. 1 Gompagnic. 40 ^jarfenlmdjjtn.

Gfien. Jpauvtmann »on (Sffen. 1 Gompagnie. *

Die überbauet bort liegenben {Regimenter mären ba« Setbregimtnt ;u

. 0tofj be« ©cneraUSientenant«, ba« rotfje, ba« fipwarje unb ba« neugelbe

Regiment, jufammen 36 Compagnien , befteljenb au« 3675 2Rann; einige

Compagnien waren noch nirfjt eingekeilt.
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SBaner feine SEruppen, baß einige 0ebroeben übrig gebliebene

£eer, auß SEpüringen, auß ber 9?a^>bnrfdt»aft 4)effcn"ß $og, unb

biß nach SRagbeburg rücfte. ©ernparb, ber fid) jür SEBteber»

croberung t>on granfen unb 2Bürtemberg fiärfen unb feinen

©ruber auß bet ©ewalt Äurfacpfen’ß reifen wollte (er rieffj ibm

julefet, feine ©äepfifepen SEruppen unter fi. Söilpelm ju fielen)

paffe jttmr ben ^Man
, fiep mit feinem ©ruber

, mit ©ancr unb

mit bem, gleich ihm, »on bem SBaffenjiilljianb außgefcploffenen

Sanbgrafen gu Vereinen, rooju granfreiep ipn eifrig ermunterte;

aber er tam nur biß an bie Äinjig, unb alß ^bUippßburg, ©petet

unb SErier (nebfi bem Gtjbifcpof) ben dCaiferlitpen in bie #änbe anirj.

fielen, gog er eigenmächtig unb jum ©epretfen beß ganbgrafen

bet SDiannpehn über ben Sfpetn. )Kocp einmal fefete 2. äBilpelm,

non allen ©eiten jibgefcpnitten , im Ginoerfiänbnif mit ©aner,

feine Hoffnung auf ben #erjog »on Süncburg. 3n einer Gon»

ferenj gn .öilbeßpeim, roobin ©aner ben geifiöoQen mit Reffen» «mit.

Gaffel befreunbeten Sbrifien oon SBerber abfanbte, »erlangte ber

ganbgraf, bafj ©eorg ipm entroeber ben dürfen fiepem, ober

mit ipm unb ben ©eneratfiaaten »ereint ftdj bem geinb entgegen»

fießen follfe. ©eorg, fid? auf bie üreißfianbe berufenb, n>icp

jroeibeutig auß. £renfliema unb ©aner, allen beutfepen dürften,

mit Tlußnapme beß ganbgrafen, mifjtraucnb, befcploffen nun,

fid) auf bie ©epauptung ber (Stifter falberfiabt unb 5J?agbeburg

ju befd)tänfen **•).

©eit ber ©cplacpt bei Störblingcn roarb baß came ßanb
SDaritt»

jroifepen bem ÜJfain unb 9?pein unb ein großer SEpeil »on SDber« gatt.

Reffen ber SEummelplap ber Tflliirten unb ber .Raiferltcpen

;

439") ©tiefe 8. ffiifljelm’e an Sßultein«, (sfjemni$ 585. 673— 675.

722. Stofe II. 41. 48. 56. 57. Werten II. 239. 243. 253. 258. üfiit bemetfen

nnr »regen bet gefie , beren 93nlujl inan ben franj&Pfdjen

®efafcung«trut>ben jufeprieb, b<)§ fie nad> bem Urtpcil beö ©cneral »on

(SIaufei»ip (binterfafrne ©erfc $p. II. <3 . 231) in iptet itti»riihgli<pen

Anlage am Stpein »erfeplt war.
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fRetnbetm, 3wingenberg, Atbeiltgen, Auerbach, ©erau, 6«bitt,

Bingenheim
,
Vomburg an ber £)bm würben mit SBranb b*im*

gefudjt, bie 8anbbewobner gleich unflatem SBtlb gebest, unb

burcb bcn ©cbwcbifcben Srunf , beffen ftcb befonbcrS bte Äaifer*

liefen gegen vermeintliche Anhänger ©cpwebenS bebienten, jur

Verausgabe ihrer Vabe gepreßt; Sarmffabt, juerfi ber offene

JDrt, bann auch baS ©cblofj, wo Verjog Bembarb unb bie

franjöfifdjen 9Rarfd)älle ibr Abffeigequarticr nabmen, tro| ber

tapferen ©efinnung ber ©inwobner unb beS SBiberffanbS eines

mtfcbloffenen Befehlshabers (©trupp von ©clnpaufen) einge»

nommen unb etliche SRonate befefct. Nur bie fefferen -Drte

Siebtenberg, jDfcberg, ©ppffem unb 8?b*infeW hielten ft<h; baS

Vauptgefcbüfce beS ganbgrafen ffanb 3U ©iefjen, wo er feinen

gewöhnlichen Aufenthalt nahm, unb ju SRüfjeJSbeim , wo er

trofc be$ ffiertragS mit ©chweben bem faiferlieben gelbherten

©alias bie einffweilige SKirbefebung , balb nadlet bem ©rafen

öon SRanSfelb unter bem Borbchalt eigener ©arnifon ben SSRain»

paß geffattete. 2)ie Neutralität beS ganbgrafen warb nirgenbS

geachtet, wenn er gleich feine Gruppen (etliche oon Beamten

unb Bafallen befehligte ^Regimenter nebff bem SanbauSfchuf?) noch

feineSwegS im gelbe erfcheinen lief?, unb feinem jüngeren Bruber

Johann, um einen Vertreter bei ben Aüiirten ju baten, er*

laubte, ÄriegSbienffe unter bem Vetjog S3ernbarb ju nehmen.

Sobann, ein tapferer JReiterobriff, bet fid; fd;on früh« M
©icpfiÄtt gegen bie Baiem auSgejeidmet batte, focht neben

JBernbatb bei Nörblingen; nach ber Bereinigung Bernbarb’5

mit ben granjofen, als eS barauf anfam, bie Umgcgenb oon

©peicr unb bie Sfbeinpläbe ju bewachen, beefte er bic ©egenb

»on SRannbeim bis Bingen; als ficb bie franjbfifcben SRarfdia'lIe,

be Breje nach Lothringen , 8a gorce nach bem ©Ifaff juriitf*

jogen, unb burch ©alias unb ben Verjog oon 8othringcn bei

S3reifach unb ^hilippSburg immer fidrfer bebrobt würben, war
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e5 Sofjann , ber unter gruquiereS btm 3J?arf$ati 2a gotce nvit

fünf 9?eitcrrrgirmntem ju ^lülfe fam. Unterbejfen warb ber

fraget griebe gefcfcloffen; S3ern!)arb gefd)roäd)t unb getrennt

(noch einmal »erfaßte er eS in bie SBettcrau, bis granffart

unb üttain& Dorjubringcn) warf fid) granfreich in bie Üu ne.

2>ie$ war ber Seitpunct, wo 2. feinen »ruber abrief, :um 3uni

ihn ber 23ejlimmung bcS ^ragePJgriebenS gemäß mit neu ge*

worbenen Struppen bem SHeic^äf>eet befonberS feinem ©djwiegcr*

»ater jut SSerflärfung &u fenben
440

). ...

©corg, ein jlrcnger £anbljabet ber Jlirdjenorbnung 441
), w>ar®«r8 a.

md)t (Staats* als ÄriegSmann 44<
)

5

wäbreitb fein 2anb »er*

muffet rourfce, lief er jurn 53c&uf fiinftiger »efcbwerben unb

SRücfforbcrungen alle ÄriegSfdjäben burd? feine »eamten auf*

jeichnen ; *ur S3cl;auptung ber burd) faiferlidje ©unfi erlangtem

£rte auS bem ©ebict ber ffalj, ber ©rafen oon Sfenburg, 0olrnS

unb göwenflein, erftbienen jaljlreidje 2)ebuctionen feiner fRcdjtSge- im

lehrten, auch ein neuer Sericbt über bie »efräftigung beS jwifd.;en

Gaffel unb 2>armfiabt errichteten .ipauptöertragS, »eranlafjt bi:rcb

ben bamaligen S3erfud> ber unmünbigen Sticfbrübcr 2. SBÜ&elm’S,

bie sprotefiation ibreS SSaterS unb bie fübcicommiffarifcben SHecb te

ber Sttacbgeborcnen auf bie SPiteburgiftbe @rbfd;aft wieber gcltenb

440) Uebct He ©rangfate Reffen *$armfiabt’« tefonber« in ber Um*

gegettb »ott fcidjtrnfcerg, wrgl. Spetter’« .pefjtfcfye Oladjtidjten T. 109 u. f. f.,

nbtx ©djmalfalben Hüfner IV. 19; übet ba« Ärifgetuefcn 2. ©corg«, He

(Sinr.abnte »an DamfiaH unb 2. 3ßb<>ttn St. >&iib’d üHilitaircbrouit be«

@ro§b*ri°Ö(^>um Ä *• 27 u. f. f.; bie Umflänbe bc$ 3ujug« in ben ($l|aji

iielje bei Stofe H. 55—59, auch ßberanifc II. 3- 701. Theatr. Europ. 467-

441) Stuf feinen 23efci)t tourben im 3at)te 1634 fßaflotala'noente jut

^anbbabuns ber £el>re unb bet 3uä)t eingefüljtt. Theatr. Europ. UI. 322.

liebte bie in €djmalfalben oft unb jkeng geljanbbaHen 93et* unb löufjtage,

»nie audj dtit<benbu&en, tnujj man ber (Sfjtonifien ©eijibirt anb Sßfott

$anbfrfjrifterx auf ber ßajfelfdjen Söibliotbef nadjlefen.

442) Un homme de bon esprit et plus verse dans le» affaires du

cabinet que dan» cellea de la guerre. ßeuquiered bei 2e SQaffot VII. 521.
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gu machen 443
). Sie ©mpfinblichfeit ©eorg’S gegen 8. SBilhelm

fieigerte ficf), aß bte Jg>cffen=ßaf|elfcf?ert SEruppen mehr aß eimnal

fein ©ebiet berührten unb burch ©nlagerung, Äontribution ober

Sranbfdxjfcung hrimfuchten.

©n neuer ©trcitpunct warb bic bis jur 3eit bcS 8. Sftorij

unter gürfllid?
«
^efftfdjet ägJBheit unb ©erichßbarfeit gcfianbene

8f.'hngraffd)aft SBalbecf, blren Inhaber bic ©rufen ©hnftian

unb SBoHrath, «on 8. Üttorij bet gelonie bejücbtigt unb mit

(Kai). £-eere§macht überjogen, einen froftigen @<f)ub bet bem Äaifer

gifunben unb ihren ^toceji wegen Schabcnerfafj bß gu einet

gefä'hrtidjen Siquibation gewonnen hatten. 8. SSilhelm burch

fjamilienoerbinbung mit bcn ©rafen oerfohnt, unb in ber 2tb«

ficht, ftch burch tf>rert ©ciftanb ju jfürfen, hott« unter Ttufopfe*

rung nicht mehr haltbarer, burch faiferliche SBelehnungen gefchmäch»

is32. ter (Superioritäßrechte einen JBerglcid) eingeleitet, meinem ©eorg
15, 3ßai.

aß Sjertheibiger ^efjtfcher ©ammtredjte, unb ju feinerlei Sd)a>

benetfah verpflichtet r
nur unter horten ber alteren 8inie nach*

theiligen SSebingungen beijlimmen wollte; aß 8. SGBilhelm, furj

1635. oor bem Frager grieben »oll Seforgnip wegen einer neuen
ii. • lrt

-

fai[er!ichen ©recution, bennoch ctnfeitig abfchlofj, blieb biefe Sache

biö jum ©nbc beö .Krieges uneriebtgt ***).

2Sie nach bem SEobc bei ScbwebenfonigS fo war 8. ©eorg

aud) nach ber «Schlacht bei SRörblingen ber erfie griebenS*

443) SBergl. oben S. 46. 49. 254—256. nnb bie im 3ahre 1633.

1634 51t ffllarburg gebrucften Scbuctioncn ?. ©eorg’« in SBalthet'd liierar.

£anbbuch für £cfjifd?e ©efdjicbte. (SDarmjl. 1841).

444) ©crgt. oben @. 29. 35. 38. h. ©eorg hatte 1629 rnfprothen,

^ejfen Gaffel in tiefer (Bache ju untetflü^en', nachher aber, felüft in ©renj*

freit mit ÜBalbctf begriffen, unter bem Sonoanb neli aufgcfur.bcner Teen*

mente (für bic ^efjtfchc Bupcriorftüt) fich jurücTgejegcn. 9tle er im 3afjr

1633 befonber« jur ftcfhattung be< fchon im crflcn üeljndduftrag non

Süalbccf erlangten eoentucircn t&eimfaUereC^fed (ciftt Gonfolibation te4

dominium utilo mit bem d. directum) ein neue 3 )$crgt(icbSVrojcct auf*

feilte, forbertc er »on ?. ffiilhelm
' 1

für fcWnCOnfcriäM) bäf; Reffen*
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Unrctbanbler. 25amaI8 öW fr oon geitmerifc jutücffam unt>

jufa'Eig »dt Naumburg mit geuquicreS jufammcnfütß , festen ©.m
i£n unb feinen Äanjler SEBolf bie neugierigen gragen unb bie

Drohungen bei franjöftfd>en ©efanbten in SSerlegenbcit , ber

ttofcl befannt mit bem ©influß ©torg’8 auf feinen ©djwitger*

»ater ibn »erantwortlid) machen woEte, falB ein Ijinterlifiiger

5)atti!ularfriebe gefchtoffcn mürbe 44i
). ©eorg empfanb eä rcofjl

fcbmerjlid), baß feine unb ÄurfadpftnS erfie heilfamerc 85or*

fdplägc »on bcn faiferiidpen fKätlpen $u ^rag wefentlid) »eränbert

würben. 2(bcr weil er bem Äarbinal = Snfanten bei beffen 2tn«

nä^erung »erfidjern ließ, baß er unb fein £au8 ihm ju Sienfie

jlünbcn
446

), weil er bem @d>webif<ben Äanjler, bem 2.

SBilfpelm, unb bemfelben S3unbe, ben er jum grieben ermähnte,

ben 3«b«it beffelben »erbeimlidpte, weil er ben burdp triigerifd)«

Serfpredjjungen - getäufchten ^)ftjog »on SBtittcmberg im ©tidp

ließ
44 7

), in Treiben unb $J?irna perfcnlich, in $)rag unb SEBicn

.

Haßcl tote if;m «on fc. ©eorg gut- älcrgntung ber acabcmifdfcn 9}ri#ilcgien

rerjpu'dgcne «iiuime «on lOOOO (Bulben fdjtoinben taffe (f. oben 6. 34),

2) baß Reffen« (Saffel bei einem ^eimfall ber ©raffdjaft vor ber 93eji$nal)mc

fei«tt Hälfte an Reffen »SJannßatt 90000 öulben galple, 3) baß fo fort

bie £ei}näbanb gtrar bei 2. 3flill)elm unb beffen (Sofyn aU unmittelbarem

Kaihfolget flehen, nadjlpcr aber 3at;re l)iutuvdj bei Reffen *£anns

ftart »erblciben, hierauf crjt ber rerabrebete Xutnud (£. 38) eintreten

toüte. 2)et ä3erglei<h »cm 11, Sbril 1635 »am 1647 betätigt. (Siehe

emßrrcilen Histoire geneal. de U Hesse 11. 15— 17.)

445) ‘Seuquieied 1. 167—172 (»ergl. @. 130). 9118 ji<h im Sabre 1632

frangcßfdje lirupycn in ber 'Habt von HtjcmfcU geigten, ließ ber üantgtaf

bem Cberbefehlfh^er bcrfclbeu bie »eruanliOje (imcfvontcng oorfteUen,

in wtlöjtt Reffen »on jeher gu granfretdj gejlanben. Sud) bcfanb fid)

gur Seit ber Slötclinger <£<blad)i ber jüngjlc tbrubet beö haubgraftn,
*

grttbridj, ber halb nachher in Italien fatbulifib tourbe, gu ißarid. )

446) ÄbescnbiUet XU. iöb2. Jtnrg rorher mürbe 2. Qkorg bcfdjnt-

bigt , baß et bem jmeibeutigen .fpergog »oti Oteuburg feine Seftung teheßtu

habe übergeben »ollen.

447) <Sfl«ler’8 SSBürtemb. ©efö. 93. VII. 119. 122. 141. 142. 144.
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burch feine ©efanbte gefdjöftig
44

‘) wo S?ati>gebtrn umgeben war,

welche ber ®unft beä Jloiferä alle -cnbent jRiirfftcbfen hintan»

festen
419

), f>telt man ihn für ben .^auptarhfber aller beijenigen

geheimen giiebenSartifcl, welche eine ^Prefcrtption feiner rtädjftm

Machbaren mit fid? führten. Der Frager SJertrag erflä'rte bie

neutralen ©tanbe aller S3ortheile be& griebenS fähig ;
aber- froh

ber bnrin btbungenen SHichterjlattung aller »on beiben ©eiten

erlittenen JtricgSfchäben, befcfcäftigien flc^ fdjon bie 9Jecbtfrgclel>T>

ten be§ Sanbgrafen ju «Dlarburg mit ber weit au^feljenben grage,

ob bie neutralen ©fänbe aud) an biefeit, ihrem sperren utwot»

theilhaften, 2lrtifcl gebunben feien. «
• ;

Sn btm Benehmen 8. ©eorg'tS gegen Grberharb geigt fid) biefetbe dm»

pfinblicöfeit »egen ber turrfj Bunbeätruppen erlittenen Jttiegefdjäte»,

jueldje fclbft fein SchroiegerBater in einer geheimen Unterrctung mit

©ünberobe für übertrieben erfiärte.

448) Bergt. überhaupt Ilartmann Hist. Hass. II. 611— 613 nnb bie

bofelbfi angeführten Steilen ieff Theatr. Europaoum.

.. 449) Ueber 3. 3acob ÜBoif neu Xobcnmartl) flehe oben ©. 5. Sein

Quteteä bei £e Baffor a. n. O. nennt ihn persotmage fort mechant selon

l’opinion commune et dependant de l’Empereur . mais habile et d’ime

grande cxpcrionce dans lea affaires d’Ailemagne. Sieh* beffen Biib

im Theatr- Europ. 471. 3JJit ihm tcar in tßrag ber 4>eff. ©eiieimerath

von Siebetfjal Theatr. Europ. 387. Ueber einen aubrren ©efdjaftffträget

tDominicuff Borjtuff (ancertnart« Burfd) genannt) Simtmon ;tt ipofcnnein,

ber in üBien intriquirte, nnb iu Seipjig, tto er bei SIrnim ben Reffen»

(äaffeifdjen •^ofmarfthall ©üubmbe traf, bie abenihfiteriithfien Dieben übet

b eff Äaiferff treffliche &bji<hteu führte, «rtheitie felbft Sintim, baf er pt

ben böfrn ©efellen gehöre. 3m 3mtuar 1635 worb buff geheime Schreiben

eine« 3efuiten auff Jteln aufgefangen, trorin fitlgeube Steile vorfemmt:

Inter cetera mirum nobis, quod Darmstadiensis tarn anxie «t fideliter

pro nobis ctiam noleus mediatorein agit. Seit prae ceteris Lnpi

(Söi'lf'ff) ingenium tanquam stupendum omnes adinirantur Neqne ei

Mtis dignas pro tarn fideli et forti nostramm partium propugnatione

refundi poaae gratiae fatentur. • •
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.fünftes fjauptstück.

Reffen = (5 a ffel unb #fffen*2)arni|labt feit bem
gricfcrng fcf? luß ju fPrag b t § jum £obe 2. SSib

tjetmS V. 1635 — 1637.

2113 bet S3unb ju ©orm§ ben 2. ©ilfjelm jur Unferhanb* e. hg.

lung mit Äurfachfcn beauftragte, fugte er nod) auf ter ©änifdjcn

fo oft Dorr 3;of)ann ©corg gerühmten, »om Jfaifcr bem äußeren

Snfcfceir. nach nicht abgefdhlagcnen Sßerinitttung, burch welche bie

©teberberfiellurtg ber cvangelifrhen (Sache in ben ©fanb vor

ben S?öbmifcben Unruhen, SdpvcbenS ©enugthuung, itnb ein

allgemeiner gricbe bejwccft nmrbc. 4S0
) Tfber bie ütieberlage bei

Börtlingen braute ben febon früher burefy einen Spanifd)en ©e=

fanbfen, burcb bie emftgen Bemühungen be§ .Königs von Ungarn,

burd) bie 3uftd)erung ber Saufth, burd) ba§ 33erfpred)en
,

baß

ba§ SfeftitutionSebict auf Äurfachfen feine Tfmvenbung ft'nben

foUte, gewonnenen ifurfürjlen auf ganj anbere ©ebanfen 4il
)

;

450) Dänifrfjc (Sorrefbonbeni. 3m gebruac 1633 fdjrieb 3oljann

©eorg an ben .König oon $üncmarf, er werbe frtb burdj ben beabüaitigten

allgemeinen Stieben wtjlerblith »erbient machen, ba eh»* 3weifel auch

Schweben, Jtnrbranfenburg unb bie übrigen cuangelifcfjen Stänbe hiermit

nbereinfiimir.ten ;
im ÜRai b. 3. empfahl er biefe Sadje audj bem Schweb.

Kanzler, „ba an bed Könige 9ßcrfon unb aufrichtiger ©ejtnnung gewiß

nid)ta anajufepen fei;" im 3at;r 1634 am 20. 3Jlai mclbete er fowoljl bem

König »on Säncmarf nie Drenflictna : „bie 3ufammeufunft ju geitnicrih

beabsichtige nur bie Sänifdje 3ntcrpeiition ju beförbem." 91odj am 23.

Slugufl b. 3- erflärte ber Kaifcr bem Wenige: „ber bisherige 9tnßanb wegen

ber ©ewalta» unb ©clcitbricfe (wobei man biefjet Schweben übergangen

hatte) werbe befeitigt werben, man fotle nur eine beffere Söotlmacht ber

«angetifdjen ©tänbe tinliefern, unb ihm bie, Ernennung bcS JDrtd (©am.

berg jlatt ©redlau) überlaffen." Sergl. Ijiemit oben ®. 227. 228. unb

H- 2. 408. 569. 631. Scnfenberg XXVI 636.

451) ÄheoenhiUer XII. 380—382. Sergl. auch oben ©. 228. ©ei

ben folgctibcn (Sonfetcnjcn in 2>rcebcn erfuhr auch ber Jg>effl fdje ©efanbte,

VIII. n. F. IV. 23
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®ee.

1634.

bie Sänifcbe Vermittlung warb ju ^pitna »ernid)tet; $ur 5Br=

fdjwicbligung unb jut 8ocffpeife Gsfyrijünn’S IV. warb ba§ fo

eben erlebigte, jugleid) »on Schweben, »om ©rjberjog Seepolb

2Bilbelm, unb »on einem Sohne beS .Königs »on Sänemavf

in Tlnfprud) genommene, ßrrjbißtbum ©remen auSerlcfen. 2fl3

baber ber ©e»»nmä'cbtigte be$ Sanbgrafen, 9?icoIau§ SirtinuS,

unb ein ffiranbcnburgifd) * ^uhnbadjfdyer ©efanbte im tarnen

be§ SunbeS nad) SreSbeit famen, unb eine »orldufige SSRittbei*

lung brr spirnaifeben Tlrtifel unter bem Siegel be§ tiefflen ©ebeim«

niffeS erlangten, würben ibre (Erinnerungen furjer Jgjanb abgewic*

fen. Sie .Rurfäcbftfcben SRdtbe (SEiinäuS unb Sün^el) erflärten:

»Sie Sage ber Sadje b<»be ftd) geänbert; .©eenbigung be§ »er»

berblicben .Krieges fei um jeben ^Jrei^ nötbig; man fönne nicht

alle SBünfcbe befriebigen; jebe auswärtige Vermittlung unb

üriegSbiüfe fei »crberblicb; ber Kurfürfl b^« f«ne Sorgfalt für

fämmtlicbe e»ar.gelifcbe Stänbe binlänglid) bewiefrn; fie, bie

fRätbe, Ratten mit ben .Kaiferlicben oft SEBodjenlang über einzelne

Tlttifcl gefiritten, aber nicbtalleS burdjfefcen, noch alle TfuSbrücfe

fcbulmeiflcrn .fßnnen
; noch beflebe ber .Kurfürff auf einer aüge>

meinen unb pollfommnen tfmneflic; jur e»angelifd>en SEieberber*

jfellung habe er anfangs baS 3abr 1612, bann 1621 »erlangt; ber

Jtaifcr beharre auffallenber Söeife auf ben 3eitpunct bc§ jwölften

9io»ember’S 1627, brf&* jeboeb »erficbert, baß bieö ftcb auf ein

bamaligeS ©utadjten be§ furfiirfllicben .Kollegiums bejiebc unb

baß babei feine ©efäbrbe fei
4”)

;
über gewiffe anbere spunefe,

Wie 3u6- ®eorg t« tem Sdnoebenfcnigt nie »erjieljen Ijafce, bafi biefer ifem

nad; »er Sdjladjt bei fieivjig 163 1 nidjt bie Strafe in baS Dteidj, fontern

burdj ©djlefleit unb SDSljmcn geiriefen, toeburdj er in ftinen planen ner-

rurft, unb in einen SMigiuneconfiict geratfien wäre.

452) 2Bad tiefer Äurfürftentag fcefontera i)intidjt!idj tcr »ro fcrit>irtea

^Jfatj, unb be« geifilidjen SBorbetjaCr^ auf bem Würfen trug (Senfcnterg

XXV. 538) fcfieneit bie Äurfäd)|lfd)en Wätf;e nidjt ju wijfcu, »enn fie
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nie f. SB. taä ©djicffal ber Saufifc, ttnb be§ $erjogfhumg

©chlefün (n>o bcn goangelifchen eine JpenferSfrijl »on brei

3a&rcn gefefet umrbe) fönnten fte, ba e§ ^rwatfadjen feien,

frinerlei 2fu§Funft geben.«

UnLrbcffen mürbe jwifchm bem itaifer unb Jturfacfcfen ber
^*r'

einfeitige SSaffciiflillflanb ju Saun »erabrebef, welker nicht nur

b«n 8anbgtafen nebfl Semharb »on SSeimar, unter Tlufnahme

ihrer nächfi«m S3unbe$gcnoffen 2Bil^elm'S »on Sachfen unb

©eorg'3 »on Ctineburg, außfchloß, fonbern auch ben Sorhchalt

bc$ ÄatfcrS enthielt, gegen bie ÄuSgefchloffenen mit ben SBaffen

»erfahren ju roollen. Die griebcn§hanblung wutbe nach girag

»erlegt. 2(Ifobalb erfchienen Äutbranbenburgifche, JBraunfchwei*

gifche, .<per£oglich«0acbfifche, 21nhaltifcbe, STberIänbifd?e unb an-

bete eoangelifche ©efanbte in Dreeben, welche bem .Rurfiirflen

bie ©efahr einer folchen nur jur größeren Uneinigfeit unb jur

Siersroeiflung ber iproteftanten führenben Uebcreilung, bie Pflicht

ber D>anfbarfeit gegen Schweben, bie nothwenbige JRücffidjf ge»

gen baö mächtige granfreich in Erinnerung brachten. ^)anö

Heinrich »on ©önberobe, ein @eifte§»erwanbter jenes Dietrich »on
( i620 ).

SBetber, ber einft im tarnen be§ 8. SJiorij benfelben JEutfür»

ften in einem gleich fritifchen Ttugenbltdf bie mahnenbe Stimme

ber 9?acbv»elt hören ließ, erhielt »on 8. SBilhelm einen ahn*

liehen Auftrag 411
). »Der Sanbgraf, ber gleich bem Äitrfüvjlen

erzählten bcn ©efanbten, fte feien bei tiefer ©etegentjeit alte refemirte

ober coangelifche Stifter burdjgegangen, um $u fetjen, ob barunter fotdje

wären, wetefoe bie Äatbolifen fnrj »orber »Uber eingenommen hatten,

hätten aber feine gefimbtn! (9)eridjt bc« 91. ©irtinu« oom gebt. 1635).

453) Sßergt. ©. III. b. n. ©. o. Reffen ©. 380. 383. ©ünberobe,

bet in ber ©djulrforte an ber ©aale unb auf bet Unioertltät 3ena ge»

bitbet, na<hhcr feine Erfahrungen im 9lieberlänbifd)cn, ftlbji im ©panifdjen

JtriegSbienft , at« Dteifebcgteiter jtoeiet jungen $fa(jgrafen, al« Cberamt»

mann ju gautereit, attf TOitfämtfer bei 9iürnbetg, oermebrt hatte (oergl.

über ih« ©trieber $ejf. ©tt. ©efeb. 93. V. 167—169.), btvfah eigen»

23*
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a»ätj. ungern, aber bcr ^flidit unb df>re gemäß bie SBoffeit- für bte

greibfit be§ SBaferlanbeS unb bcr SKcligion {pro libertate pa-

triae et religionis) ergriffen, bereit, unter Aufopferung feines

fPrioatvortbeilS fiel) ihm unb anberen friebfertigen ©tänben an*

jufcbließen, — tl;re 3Wd)liif[e unb ba§ allgemeine SBefle ju bm*

bern, ftclje aud) nfd;t in feiner geringen 9J?ad?£ — fefce torauS,

baß ficb bcr dturfiirfl billiger unb bem 3n>ecf biefcS oerbang*

nißooHcn JKeligionS» unb ©taatSfriegcS gemäßer ftriebenSbcbin*

gungen wficbcrt babf- Aber bebenflicb erfdjeine e§ iljm, baß

bie Gfrflarung unb 3uflimmung ber junadjft beteiligten eoan*

gelifdjen ©tänbe, bie ganje bod)mid)tige $)fä(jifcbe ©ache, bie

fonfoberirten 5J?äd)te gänjlid) Übergängen, bie jur ölige«

meinen 23crubigung nötig? allgemeine Amneffie nerhimmerf,

er fctbfi fdjon bureb ben SEaffenfiiUftanb abgefebnitten, nicht nur

»on berfelben Amneffie au?gefd)loffen, fonbern auch be? noch im
\

Sabre 1627 rubig befeffenen ©tiftS ,£)eröfelb beraubt werben

follte. Berufung bcr eoangelif^en ©taube jur gefammten, tro

möglich einmütbigen ©ntfcbliefjung , jur Abfi'nbung mit ihren

bisherigen SBaffen* unb ffiunbeSgenoffen, ben auswärtigen $0 *

tentaten, jur gütlichen Abfdieibung non bcnfelbcn, jur gleichjei«

tigen 9?ieberlegung ber SBaffett, wie eS bie 3Mnifcbe SSermitt«

lung bejwetfe, fei noch jc^t möglid) unb bringenb nofbroenbig;

»erbcrblicb jeber einfeitige unb nur bem ®egentbeil mtbeil«

baffe 3BaffenfH(Ifhyib. 9?odi fei bie Sage ber mit gutem JfriegS*

uolf unb »erficberten Söffen oerfebenen ©oangelifeben nicht fo

hänbig fein SRemoriatc mit fotgenben SDorten bed Xctcitud : Dcdimus

profecto grande patientiac docuiuentum
, et sicut veti.s aetas vidil.

quid ultimum in libertate esset, itanos, quid in servitute, ademto

per inquisitores et loquendi audiendique cominercio. Memoriam qno-

que ipsam cum voce perdidissemus, si (am in nostra potestale esset,

oblivisci quam tacere (Vita Agricolac). ferner: Socordiam eornai

irridere licet, qui praesenti potenlia credunt extingui posse etiam

aequentis aevi memoriam (Anuales Lib. IV.).
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oeTjtoeiflungSoolI; I?inr<td>enb jugleich, um bic fonföbcxirten

auswärtigen 5D?ächte, falls fie Unbilliges forbern follten, jur

Ächtung, unb ben ©egentheil ju einem guten grieben ju jtoingen.

SBenn ber Jturfurfl Ijieju cntfchloffcn fei, melle er, ber ganbgraf,

mit feinem ^>eer (acbtjig gahnlein ju §u£j, unb i>icrjig ju 3?o0)

ju ihm treten unb ihm als Raupte ber (frboerbrüberung ben

Oberbefehl überlaffen; Ijieju wären aud) #erjog SBUhelnt unb

©eorg oon Cüneburg bereit
4S4

). 2)er Äurfiirfl (nadjbcm er

injreifcben fchleunige 9?achricht oom 4?erjog ©corg eingeholt)

antwortete: 3>25ie von iljm jur Ctntfehliefjung ber eoangelifd)en

©tänbe anfangs beabjidjtigte 3ufammenfunft fei jefef, reo 3llleS

auf einer fpeciellen ilebereinfunft jreifdjen ihm unb beut Äaifer

beruhe, nicht mehr möglich, unb oon bem dlaifer reegen ein*

gefallener unabwenblicher $inberniffe ftanbhaft abgereiefen; auch

ben fchweren Stein ber pfäljifd)en ©ache muffe er liegen laf*

fen; fein unb beS ÄaiferS 3wecf, ©nigfeit jreifchen bem #aupt

unb ben ©liebem beS 9Jeid>eS ju jfiften, oertrage fich nicht

mit bem Plane, auölänbifdte Potentaten h^heijiijichen ;
bis

jebt fei ihm Weber ber ganje Snhalt ber pirnaer (Sonferenj,

noch baö SScrjeichnifi ber oon ber Tlmneflie auSjufchliefjenben

Perfonen befannt; reelche ju einem wahren grieben nothreenbige

Ptäjjigung er ben Äaiferlichen anempfohlen, jeige bie auSfiihr*

lidje ©egenoorfiellung feiner SJäthe; mit welcher Sorgfalt er fich

ber Grrboetbriiberfen angenommen, würben bie ’tfefa bereeifen
;
über

baS ©tift .£>eröfelb fei er in bem ©lauben gereefen, bajj e§ 2.

SBilhelm ju ©unflen be§ ©rjhrrjogö • fieopolb refignirt habe

;

einen allgemeinen SEBaffenflillffanb habe er aUerbingS begehet,

454) SSergl. Gbeuinip u. 3. <s. 660— 667, ber iottiigfitn« über ben

-panOtantrag beä Sanbgrafcn, uidjt ober übet bie Stntnjort bt« Jturfürften

(bie man feamalä ber ©ebtotbifdjen Äanjlei nad) nidjt mitttjeilte) unter»

rietet ifl. Bur (Srgänjtnig ber abigen iCarfteUung bient aud) ber 3nbalt

btt gtgeufeitigeu ©riefe £. äDit^elm«, £er;ag SBilijelm« unb -öerjog ©turgd.

Digitized by Google



I

358 Sechstes 23ud). <§auprjlüd V.

aber nic^t erlangen fönnen, er f)abe aud) nicht gewußt, ob

berfelbe 2fHen angenehm fei
1Ji

) ;
nod) fei für ben ganbgta»

fen, ber ftd? in feine gefien einfdjließen unb baö SBinterlager

abwarfen fönne, feine ©efabr bei ber 2£u§fd)liefjung au$ biefnn

SBaffenflillflanb; wenn er mit feinem $cere ju Äurfacfcfen

flöße, werbe auch biefer $>unct feine ©rlebigung ftnbcn; ba§

JEtiegSglücf fei unbejlänbig
;

ber ganbgraf fjabe ju wählen,

ob er ftcb bequemen unb butch 5EI)ei(naf)tne an bem feligen

golbenen grieben ftd) um ba§ fjalbtcbte Vaterlanb »erbient machen,

ober bajfclbe nod; länger in ben ÄriegSflammen fierfen laffen

wolle.« ©ünberobe fielltc nod) einmal ben SRatfjcn be§ .ßur*

fürjlen »or: ber »on feinem Herren »orgefchlagene ©ränge«

lifd>c ©eneral*ßon»ent bejwecfe nicht eine Anbetung, fonbem eine

gemeinfamere Annahme ber §iieben§artifel; ju einer foldjen

©inigung in 4?aupt unb ©liebem, welcher ftd) aud) bie au$»

»artigen SSKäcbte fügen füllten, führe nicht baS ©ewiffen be*

fdjwerenbc Uebereilung, Bewaffnung be$ einen, Vergewaltigung

be$ anberen 5£^ctIcS; wa§ bie Jtaiferlichen bei biefer Jpanb«

lung bcabftdjtigten
,

jeige bie ©rjlürmung »on Xrier, unb

bie SEegführung be§ ©r$bifd)of§; baS 0tift ^erSfelb fei feinem

©.53.5t. #erm ju betfelben Beit entrifien worben, wo er fich ju fPrag

mit bem Äaifer »erföfjnt f)abe
; nach biefer unb anberen ©tfaf)*

rungen werbe fein ©hrliebenber bem ganbgrafen jumuthen, ftd)

oljne gehörige Vcrficberung felbji ju entwaffnen.« ©ünberobe

fanb eine Stühe an bem J?urfad)fifd)cn gelbmarfchaH ^mim,

ber ihm bie geheimen Berabrebungen beS ÄaifcrS unb be$ Äur*

fürflen, ben Unwillen aller ÄriegöbefehlShobet über bie einfeift'ge

2lugfd?ließung be$ ganbgrafen entbecfle unb biefern ben 9?athfd?lag

455) grüfjer al« SBaner in ber (Sonferenj ju Sanberöleben ben Änr--

fürfien fragte, ob 8. SBilbelm unb $erjog ©ernharb »on bem Still(taub

auegefd)lojfen würben, antwortete 3of)anti ©eorg fbcttifrf) : „3<b habe nify

gewußt, baß beibe Armeen haben." SSöfe II. S. 43.
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crtfycilte, fid) freie £anb ju begatten 4Se
). 35er fianbgraf aber,

turcb ben Jlurfürflen jule^t an ben ^>erjog SSilbclm oon SBeimar

gereiefen unb burd? biefen unterrichtet, sbajj bie faiferlidjcn

©efanbten ju $rag aüerbanb unbillige, weit auSfebenbe unb

präjubicirlitfye Slebenpunctc »orgebracbt unb ben ^imaifdjen

Sractaten an&tbängf, ba§ bie griebcnbratification ftch noch

»moeilc 447
), bafj et felbfl bem Äurfürjten ju 35re8ben einen

Sorfcblag ju einer näheren Sortefponbenj unb ßonjunction mit

bem ganbgrafen unb bem $erjog non güneburg oorgelegt f?abe«,

entfdjlofj ftd) mit £ülfe biefer beiben SDBaffengenoffcn , unb

n?o möglich be§ Jturfürften »on Sranbenburg 448
) bem Äurfür»

jien non Sfadjfen noch einmal ben SBeg jur (Srjwingung eines

beferen griebenS ju jeigen.

3n biefer 2lbfii)t begab fleh ber ganbgraf mit £erjog SSBil*

beim unb Oeorg »on güneburg (bem g. SBilbelm baraalS fdjrieb,

456) SBeridjte ©ünbtrobe'« »om Kärj unb Stylit. Bei einem ©afU

mahl Slrninta ju geizig, wo neben anbern ©eneralen auch ber Äuu
btanbenburgifclje JCbtift »an Säurgbborf war, erflärten olle Ofjiciere, ber

Äurfürji muffe feine Mätfje »on H>irna nnb $rag jurücfrufen. Söurg«b»rf

fe&te hinju, wenn ein einfeitiger gricbe gefdjlojftn werbe, werbe fein ^err

»ieber §ur .ftonfeberatiun treten. Selbjl ®raf 9tbam »on «Sdjwarjenberg

bellte bem Änrfürfleit gn 5)re«»en »or, ba| Aurbranbenbuvg jtch nid)t fo

Utberlich mit «Schweben Überwerfen fönne; unb rietlj ihm eine »orgängige

SBetgltichung mit Drenfiierna. Ulrnim, bet ftch mit g. äBilljelm unb £erjog

ffiernbarb insgeheim »erbinben wollte, gieng balb nachher ohne Slbfctjieb

anf feine ©üter in ber Kart.

457) Mm 8. Kai feffrieb 3»ljann @eotg felbfl an g. UBilbefm: ,,@«

feien «och einige obstacula im äöegt, toobutdj baö gritbenewerf jienu

lieh remorirt werbe."

458) ©eorg äBilhelm, wie ber Slbtniniffcator btr btm ganbgrafen

am 27. Slpril melbet, »erjtehcrte nicht nur ben 33unb ju äßormS. «feine

3ntention gebe auf eine allgemeine griebeneljanblung , »oretfl anf eine

Setagung aller eoangtlifdjen «Stäube ; für jeben gall habe er feine SRc-

gimtnttr »olljählig gemacht," fonbtrn theilte auch btm ganbgrafen nod)

am 26. 2Jtai feine ©ebenflichfeitcn mit.
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ft rechne barauf, baß fein beutfdjeS aller 2Banfelmütl)igffil ab»

geneigtes ©emtitl) nod) fefi fleljc) nad) 9?üvbf)aufcn ss
®). ^)ier

2o.o«ai. befd)loffen bie bret gitrflm rine ©efanbtfdjaft an 3“>bann

©eorg jur 2fufnn^me be§ Canbgrafen in ben SQ}affcnf}iö|lanb,

jur Anerbietung il;re6 D?atf)§ unb ihrer ©treitfräifte; ju ihrer

unb if>rer ©renjen 83erftd?erung bie einfiweilige Aufhellung eines

#eer3 »on fed)6jcl)utaufenb Sttann; woju £erjog SBilljelm jwei*

taufenb fPferbe unb taufenb SOlann ju in baS ©ieh»felb,

4?erjog ©eorg breitaufenb ^3ferbe unb uiertaufenb 9J?ann ju gu§

nad) ©öttingen an bie ffierra unb Seine, ß. SEilhelm jweitau«

fenb fpfe.be unb oiertaufenb 3)?ann ju gufj an bie SBerra unb

gulba fehiefen, jeber »on ihnen ©efdjiifc unb ©cbiefjbebarf mit«

bringen, ber ßanbgraf, weil bie beiben anberen gürfien fid) noch

nicht bc§ SBaffcnhilIf}anbe§ entfdijlagen wollten, feine Gruppen

in guter ©ewabrfant Ralfen unb nur im böcbflen Shothfall ftd>

mit bem geinbe einlaffcn füllte, ^m gall einer wirflichen £rup«

penoercinigung füllte einer ber brei giirflen (juerff J£>erjog ©eorg)

ober ein »on iljnen Beauftragter ben rbcrbefcfjl führen. 3ut

©rgreifung evnflerer 9J?aa§regeln nad) ber Siücffunft ber ©e»

459) 2. SSÖilhelm, Per wegen ©iccolontini’e Waffe in gutta eint#

gelegeneren £rt (©lünten ober ©öttingen) wnnfehte, aber halb nachgab,

inffruirfe feinen »orauögefanbten ©cljcimenrath unb ©eneralaubiteur SKnt*

recht am 4. ©tai. „$et Jtaifer möge ratificiren ober nidjt, fo muffe man

»etffinbern, baff ber Aurfütji uon Sadjfeit mit feinem anfehnlirfien $eere

ba« eoangtlifcfce SEBefeu »erlaffe, ifjn »on ben gefährlichen Jractaten, an

bie er nicht meljr gebunben fei, abjieffen, ihn, ba er ffch befeffwere, bioffer

ffintangefeßt worben ju fein, aufredjt erhalten, Jhurbranbenbnrg nnb bie

Säcfffifcffen Äreife fjevbcijictjcn, nnb »ermittelt! einer ©erbinbung auf 2eib,

(Sffre, ®ut, ©lut, 2anb unb 2ente e« bewirten, baff bie eoangeliidje SXe-

tigion unb Sache erhalten, baff weber bie fonföberirten Stänbe, noch bie

gütlich ju befeffwiefftigenten auömärtigen ©lachte, noch bie pfäljifcbe Sache

ffintangefefft toerbe, ol)ue welche fein griebe benfbar fei". Schon am

13. ©tai trürft er ‘aber feine ©eforgniffe wegen ©eorg’«, unb übet

bie ©erfümmetung feine« ©tan« au«.
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fanbfcn befielt fiel? £fr$og Silfjelm nur bie ©eratljfcfjlagung

mit feinen ©rübem, ©eorg mit ben ©tauben beS nieberfacb«

jifeben ÄreifeS »or. 3ug!eid) mürbe eine burdj £erjog Augujt

von gelle betriebene fafl broljenbe Abmafynung, biefen Ärei§ ni$t

meljr $u beläjligen, cm ©aner gefdjicft, beffen fricgerifcfceS

Anerbieten Jturfadjfen f$on entfdjieben »ermorfen ballG ber oll«

mälig mit bem 4?erjoge t>on ©aebfen unb mit bem ßüneburger

jerfrel unb halb nacljfjer mit rrenflierna ben $>lan fafite, feinem

beutfeben gürjfen mehr ein ©djmebifdreS ^>eer anjuoertrauen 48°).

An bemfelben S£age, mo bie brei gütflen abftfcloffen unb ihre w g,Jai

©efanbten nad> 25re$bcn, ©erlin, an $er;og ©crnlfatb ilnb an
^

ben 9ff)eingrafen £tto abfdncftert, mürbe ber griebe ju §)rag untere

jtidjnef. AIS ©ünberebe je(st abermals nach 3DreSben fam, mo man

ibn burd) ©ajfgelage fo lange aufbielf, bis ber griebenSfdflufj ge»

brueft merbe, erflärte ber Äurfürjl (ben 9?orbf)äufer ©unb oerrcer« * 3uni.

fenb) bei SEafel, eS munbere ibn, bajj Sfmtinb fid? einbilbe, er habe

feine naben greunbe unb ©rboerbrüberfe »erlaffen (ber ®rb»ertrag

jroiftben ©aebfen, Reffen unb ©ranbenburg mürbe ju $Prag geneb»

migf); ber griebe muffe einmal »on oben anfangen; menn bie gro*

fjen $ertn ffcb »erglieben, mürben bie Anbern mobl nacbfolgen;

eine ben ganbgrafen cinfcfjlicfjenbe @enetal»Amneflie f>cffe et noch

ju erlangen; bie anbem ^uncte fönne er allein nid^t t>urd?fc^cn;

460) Sßergl. Gijemnig a. a. 0. 723. (worau« man ftel)t , bajj bic

Storbtjäufer IBefdilüjfe gegen Sdjweben nod) geheim gehalten Würben) unb

». b. tDecfen a. a. 0. II. Urf. 9lr. 159. ©aner’« gdjreiben on Jturfadj;

fra vom 14. IDiai fintet man im Theotrum Europxcum 470. 91nt

31. SRoi entfcftulbigt er gegen 2. 2Bill)elm fafl bemütljig bie 3nfolenjen

feiner Struppen in ben Cuartieren, bie er, au« Xtjüringen getrieben, not!);

gebrungtn bi« SRorb&aufen unb @o«lor audgetefynt gäbe, flogt il)m ,
bag

€d)weben von ber 8rieben«communication ganj au«gefd;loffen werbe, unb

feft iljnt feinen 53crbad)t gegen $. ®eorg au«einanber, Weldjer jefct nid)t«

von einem unter Sdjweben geführten ©eneralat, nidjt einmal von einem

bet Jbrene ©djweben verpjiidjteten (Regiment etwa« wifftn wollte. 9ludi

mit 8. 23itl)elm blieb er nicf)t lange in freunblidfem ©erljältnig.
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mit Schweben werbe er felbff, mit granfreich ber .Raffer hon*

beim« Sie 9?actmd)t vom Frager grieben burchfleg ganj

Seutfdffanb. 23ernl)arb, ber mit 2. 2Bi!f)cIm je^t wiebeT in

vertraulichen Vriefwechfel trat, unb ber {Rheingraf Stto, SBice*

Sireftor be§ VunbeS, verlangten fc^Iennige ^ülfe 4“). 3n

{Berlin, wo ©raf 2lbam von ©chwarjcnberg bem l>cffifcfjcn @c*

fanbten ({Rath SEaffcrhuhn) flarfe Vorwürfe wegen ber ©raf«

fchaft ÜRarf machte, Ijetrfdjtc grofe Verlegenheit, (ührifiian von

Vranbenburg « Rultnbach flagte bem ganbgrafen, er allein fei ja

fcbwach, fich auSjufchliefjen. Sohann 2flbrcd)t von ÜRecflenburg,

ber Schwager beö ßanbgrafen, bat ihn inflänbig um {Rath.

3«ni. Ser ßanbgraf antwortete ihm: »3J?an beabfichtige eine Unter«

briiefung ber evangclifdjen {Religion unb ber beutfeben greiheit.

Sic ohnehin ju {Pirna gefpipten '{Ittifel feien ju {frag febr ge*

fdjärft worben ; nach einer ju gemet'nfamen 3wccfen mit ÜRunb,

#anb unb (Siegel getroffenen Vereinigung, nach folcfcer treuen,

eifrigen, gefahrvollen gührung bet ©vangelifchen VertheibigungS*

waffen, von bem £afen be$ griebenS einfritig auSgefchloffcn ju

werben, fei vor ©oft unb SRenfchen unverantwortlich ; {RegenS*

bürg, 2lug$burg, bie ©chlcjifchen ©tänbe, bie oberen greife,

welche alleä baS Shetge bei ber evangelifchen ©aefce aufgefefet, wür»

ben fchä'nblichct SBeife bem Soch« beS getnbcS überliefert; gegen

bie ©d,weben, bie ihren Jtönig geopfert, bie bem {Reiche in bet

äufjerflen {Roth beigeffanben , folle man allen Vünbniffen jum

461) Etto rerlangte am 14. 3uni, bajj bie brei gürflen js einer 2>i.-

oerfioit be« geinte« ein fiirgenbc« dürr« uon 10,000 HJtann in bie eiet

oberen greife fitjiefen füllten ;
Sernljarb niclbete au« Süorm« , ©atla« bei

^^•'Webttrg, <ßicrolomini nnb ällan«felb bei tWain; nnb (Jlfelb bäm®

olle ihre Streitfräfte »erfammlet, um über ben fRIjein ju geben, uni

il?n einjufcbliegen , er fenne fiel? faum halten bi« jum granicjtfdjen

Seijlanb, £>e 8a Palette unb 8a gerce feien im Slnjug. hierauf jog er

nad) Saartrüef; am 22. 3nnt in fafb btobenber Stellung »on grantreidj

vier SDtillioneu Store« »erlangenb (SXcfe II. 60— 62).
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2ro| He SBaffen feeren; er hoffe nicht, tag irgenb !3etranb,

brr ein recbtfcbaffeneS unb d)itflIid?eS ^)crj im 33ufen trage,

ftd) mit einem foldjcn 0d}anbfIc<f ber Unbattfbarfeit befubeln

»erbe.«

9?od> fcbroanften bie beiben in geheimer Unferbattblung be*

griffenen ^erjoge von @ad)fen unb 8üneburg. 3uerft fiel

£erjog SEBilbelm mit feinen förübern Wibrecht unb Crrnfi (bem

frommen) ab, bebrobt burdj ben JEaifer, ber ibr gürftenfbum

fequeftriren »rollte, unb burd) ben Äurfürflen, ber fte unb bie

geftung Goburg forgfdltig bewachte. 2ÜS SBilbelm, furj »orber

beforgt mit feiner jablreicben gamilie in ba§ ©cbirffal #erjog 33ern*

barb’d »eriricfelt ju »erben , von bem 8anbgrafen eine 3krjtcbs

rung unb bie Tlufnabme feiner ©emablin unb feiner Jtinber in

bie geftung Gaffel »erlangte, fd)rieb if)m berfelbc: er möge ftd) 3- 3«u.

ber ju Storbbaufen eingegangenen S3erpflid>tung erinnern; bieS

feien bie 3eiten, worin ©ott ben ©lauben prüfen wolle; 8eib,

©ut, Jtinb unb SEBeib möchten babinfabren, ebe man ftd) fdümpf*

lieber 2Beife etwas aufbringen laffe, wa§ man felbjt für ab*

fdjeulid) unb und)rifilid) halte; 3uflud)t für feine gamilie fönne

ber £erjog ftdjerer in Hamburg unb 33remen, als in ber nur

mit grober Jlojt »erfebenen geftung unb an bem fümmerlicbcn

£ofe ju Gaffel ftnben; jefct ba man ibm nid)t mehr trauen fönne,

müffe er ftd) fategorifd) erfldren unb jugleicb feine Gruppen jufüb»

ren; »ro nicht, unb wenn aud) £erjog ©eorg fein 2Bort bred)e,

werbe er, ber Sanbgraf, ftracfs ju Drenftiema nach SJtagbeburg

geben unb mit bemfelben unferbanbeln; ©ott ber ©ered)te werbe

bie treu gebliebenen wohl ju fegnen, anbere gcbübrlid) bettnjufucbm

wiffen«
4M

). 2lud) Johann ©eifo, ber Tlbgefanbte beS Sanbgrafen,

462) Qigenljtabig fept 8. fflilljelm : „3d) febe nun webt, t»o

Sille« bin nbgeftben, wollte @ott, anbere Fennten e« erFeunen ju ibtem

©ejlen; ich fall b« erfae fein, fdjwerlid) aber ber le&te. Unb bürfen c«
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n>arf hem ^erjog »or, in welche ©cfa^r er turd? feinen geheimen

unb plö^lidjen Abfall ben ganbgrafen bringe unb erfud)te tljn, we»

nigjlenS bie im (2id)§felb liegenbe ÜReiferei ju bem ^>effifc^en £ene

fielen ju laffett ;
bie @ächftfchen ffiefebI6l;aber »on £)renßierna tjitr=

ju aufgeforbert waren fdjort auf bem 2Bege nach 2Bi(jenbaufen unb

2CUenborf, al§ fie Jperjog ÜBilbelm, ber unterbeffen ben Frager grie*

ben feieitid? angenommen, jurücfrief unb bem Äurfürfim über*

5. 3uii. wieß 16S
). Bu feiner Crntfchulbigung überfanbte ber .£>erjog betn

ganbgrafen^ wie feinem Sruber S3ernbarb, bie mit bem Jturfürffen

oon ©adjfen gewechfclten Briefe; fein ganb, fefcte er Ijinju, fei

leibet fo gelegen, baß er bem Jturfürflen unb ber faiferlichen

9Kad)t nicht wiberßehen fönne_; bod> hd&c er bebungen, baß

feine entlaffenen Gruppen weher gegen bie eoangelifchen 0tänbe,

nod) gegen 0d)wehen unb granfreid) gebraucht würben.

7 . 3 uii. ©corg oon güntburg, ber bie großen 9iad)il)eile bed §)ra=

ger griehenS unb ber Entwaffnung wohl einfah, ber burch

ßdjweben gern Siinben unb .£>ilhe$heitn behalten unb ber in

bie, fo flogen alle ©rbuerbrüterung unb fcnfl getroffene SDergleidje ge*

febeijen laffeit, Ijievnfidjft, wenn bie Xreueften auögeräumt feinbt, erfahr«,

wad ti l'ebeutet; aber ju fynt, ©oft fei ed geflagt, idj fterbe, aber getreu

bem Dteidje. ®. 2. Wiener. Adieu!“

463) 9lut bad 200 Leiter flarfe Udlatfd)e Kegimcut unb ber Cbrijt-

lieutenant Xreufd) ton Söuttlar mit feinen wenigen Leuten fiiegeix ju

2. SBilljelm (öbtmnijj 778 — 779. wo eine fjauvtintrigne bem tnenterifchen

Dbrifl Wiglaf jugefdjrieben wirb). Cbrijl @eifo melbet aufierbem (^ei*

ligenflabt am 5. 3uli.) ®d fcheine, ald ob ber .§er$og gern ©efellfdjaft

haben wolle; er jlel;c mit 2üncburg in geheimer Gorrtfbonben}; iljm feibjt

habe er gefugt, ber 2anbgvaf möge jid) jeitig bei btm Jturfürßen inft*

nuiten, bie Krone Sd)weben werte ft«h tnit einem SReeompend abfmten

taffen, ber .Krieg ju>ifd)cn ©djweben unb fßolen beginne . von neuem

(fchon war jetoch ber am 2 September jwifdjen beiten .Kronen flefdflojfene

IRiajfenftiltfianb auf 26 3al;re eingeleitct). Sem i'anbgrafen fclbfl fdjrieb

ber $er]og (am 5. 3uli): mm bem Äurfürjlen »on '-Öranbenburg fei nidjtd

ja hoffen, berfelbe habe frtion gebeten, nicht fo heftig in ihn ju bringen.
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jenem gfriebenSfcfytufj betätigten gorberung ber 3ÜOü’fcbcn drfccn

(von 400000 9Reid>§f^<ilcm) entgehen »rollte, ber ober auf ber

anbem ©eite bie 3?cid)Sad)f, unb ben SBerlufi be§ an Piccolomini

»erfprod?enen (5a(enberg»2Bolfenbüttelfcben @rbtl)eil§ befürchtete,

fudbte nod) 3«t ju gewinnen. SBäbrenb er bem gnnbgrafcn

ben 3ujug ju ©embarb unb ju ben oberen Äreifen abriefb u. 3uni.

(weil man fr cf) baburd) entblöße, bort feine gcbenSmittel finbe unb

»regen ber bcnorjlebenben ^Bereinigung in ©ernbarbS mit granfreicb

ju fpät fomme), ibm eine jweite 3ufammenfunft ju ©öttingen

abfdjlug, t$n auf einen Weberfa'cbftfcben Kreistag »erwiefj, 3uii.

eroberte er 9?ienburg an ber SDBefer unb 9?euflabt am Sfüben*

berg. 2Cl§ S3remcn, 9J?ecflenbur^, 2lnl;alt unb faft alle 9?icber=

fäcbfifcben ©tärtbe abfiefen, Äur=©ranbenburg trojllofe 2f»rtroor£

gab, £renffierna bem £er$og Wcnburg unb bie ©cbroebifcben 9?e»

gimenfcr (unter ©perreuter) abnabm, gab ©corg ber Ttufforberung

feiner ßelle’fcbfn ©rüber Oiebör, fünbigte ©cbweben feine Tber»

befeblöfjabcrftcllc auf, unb befannte ficb, »in geiriffer 3umfid)t,

bafj ber Jfaifer if>n unb fein .f>au§ bei ihren ©ered>tfamen fcbüben st. 3uii.

unb bamiber nicht befd)»rcren werbe« jur Tlnnabme beS pra*

ger §rieben§ 4M
). 9kd) erhaltener 3uficberung pon Sommern

folgte auch Jtur=©ranbenburg 46S
).

464) SBergt. ». b. ®ecfen II. Äap. 44. III. ©. 5 mit (Stjcmnife 788.

789. SBeniger befannt iit, fcafj .£>er$og ©eerg feine ©eiviften^meifel

(Siebe v. t>. tEecfen Urf. II. 9tr. 166). ber ttjeelogifdjen ftacultät ju

•pelmitätt vorlcgft, worauf bicfe ibm antwortete; „(Sott werbe bie 9teli=

gion fd?on fclfeft frfjtifcen." 3n ber folgenben Jfjtilung ber ©raunfdjweigifd)*

SSolfenbütlelfcpen C^rbfe^aft erfjiett ber treffliebe Slugnjl ber 3üngere ron

£anncnberg ba« Jpcrtogtbnm Söotfenbüttel. ©eorg nebjl feinen Skiitern

baS Galenbergifcfic ntbj» ©ettingen «nb ‘JRünben, troburd) er in eine •

widrige 9tad>6arfd)aft 51« Reffen trat.

465) fJlart) im 9Jt. 3 uli, al3 ein .Rtirfädtfifdter Äainmerbiener bem

Jturfurften ein ©remrtar beo Frager Trieben« überreidjte ,
bat bet bem

©rafen »on Sd)Warjtnberg wieber in bie £änbe gcfaUcne ©torg aiUU>elm
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»rutc'
®fr Frager jwifchen brrn Äaifer ’unb bem .ßitrfurfhn »on

üjiai. Saufen .qefcbloffene grirbe, bet fdjon biefeö 9?amen8 wegen ton

bem S3oIfe freubig begriifjt, unter einem anbern, bocbberjigen

Jtaifer vielleicht jum @tiUlianb ber blutigfien 25rangfalc geführt

batte, war im Vergleich ju ben frühem Sßirnaer SBorfchlägm

unb 3ugejMnbniffen mehr bebenflicb burcb ba§, waS er verflieg,

als burcb baS waS er einräumte 4M).

fafi bemütbig um eine Stift (©triebt SfDafferbubnS). ©ergl. übrigen#

©tenjel ©rrujiifebe ©efdiidite I. 515. 516.

466) $ie ©irnaer 9lrtifel mürben ju ©rag in 62 ©letten ben Sta>

tbolifdjen gum Seiten »cranbert. ©tan etfennt biefe ffieränberungen bin

unb mieber an ben •Jtntfädjftfdjen im fraget Seiten enthaltenen ffiet=

»abtungen, b. b.< »om Jtaifer abgefcblagcnen ©efueben (fiebe ben fraget

gricben«fd)(t:S bei 2ünig, üonborp unb Sümont), überhaupt aber au#

bet »on ©enfenberg (9teieb#t)iflotie XXVII. §.3) «mahnten feltenen

©djtift: ©irnifdje unb ©ragifebe gritbtn#v«tten. 1636- ®a Ü. ©Jilbelm#

©efebiebte ju bem ©raget Stieren in einem miebtigen Bufammenbang liebt,

fo ermähnen mit biet einige jener ©trünberungen. 1) 3um fircblieben

©ntf(beibung#jabt trat anfang# 1612 nicht 1627 gtfc()t. 2) $inltr bem

9Iu#brucf „Stugöburgifdje Jfoufcijion#vermanttt" mar jn ©itna „unb ©rc*

teflirenbe" (junt ©ertbeil ber fNeformirten) gefügt. 3) ©ei bem Stufet

übet ben 40 jährigen ©eft)) bet ©ietiat* unb Bmmetiat* ©tifte (mo tort

Äitcben unb .Ravelien, biet (Frjftiftcr unb <Sr$bi«tbümer au#trücflieb ge;

nannt motten) mar bin$ugefe$t: „unb ma# bauen mciter erjlrecft mer»

ben mirb." 4) 9tad) Sblauf tiefer jum ©trgleicl) geflellten grift

füllte bie wichtige Stage megen bet .Jtirebtngüttr „jum recbtlicben &u#-

trag" nicht jur lebten (Smfcbeibung be# Äaifet# ftebtn. 5) !Tet bt*

fcbmerlid>e ©unct megen bet im Sntfdjeibungejabre 1627 anhängigen

fitdjlidjen ©rojeffe, fomie baö SJiüblbäufet ©ebenfen mar meggelaffen.

6) £er Slrtifcl übet bie gleidje änjabl bet 3tei«b#fammergericbt#--9ljieffo<

ren für jtbe btt beiben Sieligioncn mar bejiimmtcr gefafjt. 7) 2Die freie

ttieligiemSübung füt bie ©eiebötitterfebaft mat auch auf ihre Unter--

tbanen an#gebebnt. 8) ©ei ben 9ieieb#fiättcn, bie ibte freie Steligioni-

übung behalten foliteu , mar Slug#burg auebrüctlid) genannt. 9) Die

©fäljifdjc ©acbe mar binfiebtlicb ber Jturmürbe unb ber gante tu

einem gntlidjen ©ergUicb autgefegt, ber febmäblicbe Slrtifel übtr itenaH--

mertb anbtt# gefaxt. 10) ®ie $ülfe her Äatbolifcben unb ©san>
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3n ber Pircblidjen ?;rage, beten einfeitige, untoHflänbige,

auf einen Fünftigen Slergleid) gefteUfe ©ntfdjeibung webet ben

unb bie Sefuifen nod) bic firengen ^rolefianten befrie*

fcigte
4*’), lieg bet Jfaifer baS 5RejKtufion6ebict »orerfi (KU» (t. 63.)

fcbweigenb fallen. Die tsor bem $ctffauer S3er(rage unb eor
()352

bem SfeligtonSftieben von ben 3ug§burgifcf>en jRonfefficnSber*
1555)

gelifebtn (Starrte gegen bie ouelänbifdjcn ©etentaten War nicht au«<

trüdlid) »gut (Frecution tiefe« griebcn«" gefotbert. 11) ©ei ber dr»

flirung tc« StaifcrS, bap er bie wetthe beutfdje Dlation wieber $u ihrer

Integrität txnb Üibertät jurücfführen wolle (§. 23. bei Suroont) fianben

ftüber bie SBorte „fammt ihren ©liebem". 12) 3n ©tnta tourte eine

oollfommene (nicht burdjlecherte) 9lmne(tic oetfvreehen.

467) Sad Urtljeit bet firengen ©roteflanten ifl in ben glugührifteu

ocn 1635 bi« 1640 enthalten (5Suf ber 6affelfchcn ©ibliotljcf jinbet man

bie Vindiciae aecundum überteuern gerraanicain contra paciflcationem

Prägendem , tro terfelbe gricbe ald ein oom SBinbe hin unb Ijerge«

tritber.ea £8ohr. 3ohann ©eorg al« 3ubad 3f<hariot bejeichnrt, unb hin»

ficbtlidj bet auf Schrauben geteilten faiferlichen ©nate auf ben ©etrug

Garl'd V. gegen 2. ©Ijilibb burch bie ffiortoetfälfdjung (Sinig unb Gwig
hiugetoiefen wirb. »ergl. $pjt. I. @.5.; ferner eine Deploratio paci* Ger-

maniae, eine Schrift über bie Unbanfbarfeit bt« Äurfürflen gegen Schweben,

unb »einen Sßortvab te« 2eichenfccgängniffcd bed ©rager grieben«".) lieber

ben ©abfl . ber nicht einmal ben Dieligiondfricbcn genehmigt I;atte, ber

burch feine barlnäcftge Theorie ben ßir.jlufs auf bie bemühen ©egeben»

heilen oerlor, oergl. Oianfe, gürften unb ©elfer oen Süb.-Guroba 11. .

Unter welchen bebenflichen dingeflfinbnijftn btr Jbaiftr bem ©avife ben

©rager grieten annehmlich machen trollte, flehe bei Scnfenbttg a. a.

D. §. 5. Ser oben angeführte 3efuit (Seite 352.), welcher im ©in*

»erftänbniffe mit feinen greunben (ten biedmal überlifleten ©cichtoätern bed

Aaiferd) beit Jtavujinern Ouiroga unb ©alerian ihren Slnthtil an bem

fraget grieben mipgönnte, erflärt audbrücflid) »ber ©raget grirbe fei

ben Äepern fo günjiig, bap fidj ba« £aud ^>abeburg baburd; gerechte

©erwärfe jngegogen habe; Äutfachfen, für feine Diebellion noch belohnt,

werbe nun bei feinen ©laubendgrnoffen fein Slnfeben einbüfjen ((um

Schaben bed Jtniferd), mit biefen werbe jid) nun ber radtfüdjtigc granjofe

eerbinben ;
alle« in biefen» grieben fti unbejlimmt, allenthalben fei bie

Sd)lange oerborgen (tatet anguis in herba).
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roanbfen cingejogenen mittelbaren (bem Steidje nicht bireft un*

terworfenen), wie auch bie tiacbfyet in ihre ©ewalt gefommt*

nen mittelbaren unb unmittelbaren geifilidjen Stiftet unb

ter, in foweit fte nod> am 12. 9?ooember (neuen StilS) im

Sabre 1627 in ihrem ruhigen Veft'be ^gewefen, feilten jmar

noch nierjig Sah« in ihren Rauben gelaffen werben; aber mit

TluSnahme aller .Rirchcngürer, weldre, in jenem EntfcheitungS*

jahre flreitig, non bem faiferlicbcn tpofe ober non bent 5ReicbSge=

rieht ben Äatholifchen norlaufig juerfannf waren. Tlud? würben

ben Snhabern unmittelbarer hofjer Stifter binnen jenen nirrjig

Sahren bie SibungS* unb Stimmrechte auf allgemeinen 9ieid>S'

unb 25eputationSfagen abgefprochen; unb währenb tiefer Beit

nach SERaafjgabe beS Entfcbe-bungSjahreS (non 1627) bie fatho*

lifche Religion , tie^ näpülichen Einh'iufte unb SRefcmafe, bie

Ergänjung ber £omfapitel auSbebungen. Sn Ermangelung

eines Vergleichs nad) TOatif non nierjig Sahren follten alle

biefe ©üter in ben (ben Jtatholifcbcn northeilhaften) JRechtSftanP

teS EntfcheibungSjahreS jtirücffallen, norbchaltlich ber tfaifer*

liehen Roheit unb ©ericbtSbarfeit unb beren Ausübung burth

ben fReichShofrath unb burd) baS fRcichSfamtncrgericht in al*

len jireitigen fallen, fowie ber Äaiferlicben ^anbhabung beS

JReligionS* unb profan * griebenS. ©en jahlreichen fReichS*

fiäbten würbe ber einfeittge S?eg beS Vertrags mit bem Äaifer,

betr Schlefiern nad) einer griff non brei Sahren baS Eril, ben

rejferreichifchen Erblanben bie lanbeSfiirflliche Roheit unb baS

unbefdrrättfte SRcfermationSrecht beS JtaiferS gewiefen, allent=

halben aber ber fatholifdren JReffauration burch bie SiuSfebung

ber JKcligionSgleichheit bei bem ^erfonale beS fReichsfammer«

gericbtS unb beS SfeichShofrathS ein weites gelb eröffnet. £b

in birfem gricbenSfchlufj, welcher bie Enangetifchen überhaupt

in bie Sdmrnfen ber 7lugSburgifd)cn Jlonfcfjton jurüefführte,

ber ihre ©laubenSgenoffcn in £5eflerrcich, Vöhmen unb 2Räbrcn
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trofc ihres »ungeänbertcn« TlugSburgifchen SfeligionS * ©efennt*

nijfeS oerbammte, ber unter anbern bie ©rafen »on Dettingen

>ßatmnifd>m S£hei»'§« non ber Tlmneßie auäfdßoß, bie bem

.Raifer wie bem Jturfiirßen gleich oerhaßten 9?eformirten begriffen

waren, blieb noch ungewiß.

©leicfc bebenflich war bie beiben friegführenben Stilen nor*

getriebene SReßitution aller feit bem 1630 non beibm

Seiten eroberten unb abgenommenen Bänbet unb ©üter; bie SEBahl

biefeS 3eitpunftS , woburch bie ©nangelifdjen nerurtbeilt würben,

alle feit bem Tfnfange beS .Krieges bis jurn 9?eßitution$ebift unb

wäbrenb beffelben erlittene Drangfale ju nerfdjmerjen unb gut

}u heißen ; bie 23ejeid)nung beffelben >feit ben burch bie Tlnfunft

beS ÄönigS »on Schweben entßanbenen Unruhen« — beleibigenb

für Schweben unb beffen 93unbeSgenoffen
, fchanblid) in bem

SRunbe beS .Rurfürßen, welchen ©ußao Tlbolph swcimal, julefct

auf Jtoflen feineä Bebens errettet hatte — unb bie Ungleichheit

bet Sießitutipn felbft. Denn non biefer hatte bet Äaifer norerfi

alle nicht amneßirfe Stänbe, SBürtcmberg, 93aben, bie geßung

5)hilipp66urg, felbfi etliche unbenannte faiferliche ffiefafcungen im

Eberlanb ausgenommen. Damit über bie rüifwirfenbe .Kraft

biefeS griebenS fein 3weifel obwalte, beharrte gerbinanb II.

nicht nur bei ber S3erbammung ber $folj, mit welcher eine

eoangelifche Jturwürbe unb eine SieichSßatthalterfchaft ju ©runbe

ging, unb beren ©rben, ber unfchulbigen Söhn* gtiebrichS,

welche auf einen ©nabengehalt »ertrößet würben, fonbern

fchloß auch »on ber Tlmneßie alle Sßbmifcbe unb ^fäljifch*

jjänbel »unb was benfelben anhange« auS, ßcb auSbrücflich

norbehaltenb ,
bie ©rßattung ber bamalS aufgewanbten .Kriegs*

foßen, ber erlittenen Schaben, bei ben S3erurfachem
,
Reifem

unb Söeförberem noch weitet ju fuchen! Der Frager griebe

füllte eine ffierföbmtng beiber $)artheien fein; aber er erbit*

terte bie Groangeltfchen burch bie oom Äaifer in lebtet Snßanj

VIII. n. F. IV. 24
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»orbehaltene ©ntfcheibung in 9?eligionSfad>en , burch bie beab=

ftdjtigte SBieberaufricbtung jafjlreicher Fattjoltfc^cr Sprengel, butd)

bie £intanfefcung aller bisherigen Sefcfwcrten gegen faiferlictc

4i>ofpro$effe , burd? bie 2lnerfcnnung einer SEilfyfchen gorberung

»on »iermalhunberttaufenb £b<*Iem, unb burch bte SBegünfft.

gung beS 4paupfeS ber 8igue, welchem noch immer bie

jifdje Seufe unb — bis jur ©rjiattung unerfcbwinglicher .Rriegj.

FofJett — bie 9?eichSflabt 2>onauwerth überlaffen wutbe. Unb

bamit Sfadje itnb ^Belohnung, ©nabe unb Uttgnabe gleich n?irf-

fam eingriffen, fo mürben mehrere ©rafen ber oberen Greife if»m

8änber beraubt, bie ©raffdtaft 3fenburg an Reffen = SarmfiaM

»erfchenft, bem JSurfürften »on Sachfen vier lernte: beS feinetn

©ohne .auf 8ebenSjeit liberlaffenen ©rjjfifteS SHagbeburg, unb bie

ber Sofjmifdjen Jtrone gehörigen ?S)?arFgraffcf?aften ber ST'ber* unb

lieber > Sauftfc auf ewige Seiten erteilt, »on ber 2lnu?artf<haf!

biefer SSJlannlehen alle SJJitglieber beS cmefünifchen Kaufes, mit

Ausnahme beS getreuen ^»erjogS »on 2fltenburg, auSgefdjlofftn

unb iljnen felbjl bie £ochtermänner be§ Äurfürffen, »or allen

8. ©eorg, »orgejogen t6S
). 3>r Frager Vertrag foQte ein beut.

fd)er griebe fein; aber er enthielt alle .Reime eines europäiftfcen

ÄriegeS. Schweben unb granfreich, jwei mächtige fronen,

»on benen bie eine noch im 3?eftfc ber ©Ibe unb 2Befer, bie

anbere aller #auptpäffe beS SlheinS war, foUten nur ju einer

faiferlicben 2fmneftte, nicht jur griebenS * S3ermitfelung ober @e=

nehmigung jugelaffen , falls jte nicht gutwillig reflituirten unb

ben SfeichSboben »erliefen, mit gefammter #anb felbft tom$

468) $ie Urfunbcn über bic 35onation von 3fcnburg enthält ?onhn

(acta publica IV. 474—476.) Theatr. Europ. 513—515. UcterbifSm

ftmtrfje von Reffen itSarmftabt an bie nadlet unter bem Olanten btejio

flentljum'd Ouerfurt befannten vier SJlagbeburgifdjcj^ Slcmftr unb on bie

?auji£, vergt., nufjer 3/u SPiont VI. I. p. 101., bic Ilistoire jjenealogiq«

de la Hesse If. 143. 144.
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ihre bisherige SBunbeögenoffen befritgt werben; ju einer Beit,

wo ©tbroeben im begriff war, ftd) burd) einen fangen 2Baffen=

fKUflanb mit $Polen ben 9? liefert ju ftebem , granfreiefy. aber mit

ben 9?ieberlanben unb Schweben im SSunbe ben offenen .Krieg

gegen Spanien unb beffen Anhänger fdjen erffärt ^atte. Unb

feamit bie 2Cug§burgifchcn üonfeffioneoerwanbfen bejlo weniger

ftch ber 2lbftd?t biefcS griebenf, ber 53efämpfitng iljret bisherigen

SBunbeSgenoffen cnt;ief)en fönnten, fo oerpflichtete fie ber jfaifer

mit allen ©tauben beS fRcidjS jur SRefiitution beffelben JperjogS

non gothringen, ber mit granfrcich im Streit bie Roheit beS

9tei<bS feineSwegä anerfannt unb ftch unberufen in beffen 4?än=

bei gemtfeht fjatte.

25er fraget griebe oerbot alle fiiguen, Unionen unb in ber

SReidjSoerfaffung nicht begriffene S3iinbniffe
46#

). ?lbcr jur gro=

gen ©efa^r biefer Verfaffung, unb ber 5Reid)§waI;lfreibeit , jur

einfeitigen Bewaffnung be§ ÄaiferS unb beS Äurfürfien, jur

' Vergewaltigung aller berer, welche ftd) biefem grieben wiberfefcen

würben, nerorbnete man ju $>rag ein oon allen Stänben,

469) Ausgenommen unb auObrücflicp betätigt ^fltbe, aujjcr fctnt für«

fürfllicben 93erein (weltften ber fragte ftriebe fdjon feinet 3orm nach

»erlebte), unb ben Erjberjogl. Dcfietreidjifdjcn Erbeinigungen, „bie ur--

alte oon ben Siömifchen Kaifcrn conjirmitte Erbeinigung unb Erboerbrübe*

rung ber bret Raufet Sachfcn, ©raitberburg unb peffen." Unb wenn

gleich bet SBefipbälifcbe Stiebe biefelbc ©eftätigung nicht auSbrüdlicfj tote«

betholt , fo wirb hoch barin ber ©raget Srieten r.ur in fo fern , ald er

jenem entgegenfiünbe, aufgehoben. 9luch tourbe bie Erboerbrüberung in

ber Kapitulation be« ÄaifcrS £eepolb 1658 genehmigt, fo ba§ Tein Zwei-

fel über beren reidjS|taat«rechtliche ©ültigfeit obwaltet, SSergt. ben ©raget

Srieten hei !Cu üJlont a. a. 0. ©. 97. ©enfenberg ©. XXVII. a. a. 0. @.

20. unb 21. unb SBinfelmann ^ejf. Ehtonif ©uch V. Jtap. 6, auch ©- •-

b. n. S- ber ^»eff. ©efdj. ©. 302. ®ie Urfadje, warum ftch ber Kutfürjl

son ©adjfen bamalö jener Erboerbrüterung annahm, tag in bem Ueberge*

wicht, welche« er at« 4>aupt berfelben unb bei btr 9lu«fccht, bie bewaffnete

©lacht ber ©Jitfllieter biefeä Erbocrtrag« unter feinem Oberbefehl ju »*r*

einen, jich 4» »erfchajfen tadjte-

24 *
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Katbolifen unb <jProteflanten, jufammenjubringenbeS »©. Rom.

Kaif. SRaiejiat unb beS h- SR. SR. KtiegSheer«, welches unter

höchiiet Verfügung beS KaiferS, unter unmittelbarem Oberbefehl

feines ©ohneS, unb »ermuthlichen RachfolgerS ,
beS König*

»on Ungarn, unter abgefonbertem Rebenbefehle beS Kurfürjien

»on ©achfen liefen, fobalb aber ber Kaifer unb ber Kurfürji

mit Sobe abgingen, $u golge einer geheimen S3erabrtbung

(SRemoriale) einfbreilen auch bei beren ©öhnen unb Rachfol«

gem »erbleiben foUte. 3ur Einleitung biefeS miliidrifchen 2)omi«

nats unb 2>uum»iratS mürbe bie erjle Kontribution (hunbert unb

gwanjig Römer» SRonate) nicht mit 33erwiUigung ber ©tanbe,

fonbern bictatorifch beftimmt: unb bamit biefe ungeheure Saft

bis jut Berufung, eines Reichstags befio ficherer auf bie Shote»

jianfen falle, ben Katbolifen jum SErofl auSbrücflich erflart,

»bafj benen, welche fich biefem grieben entweber gar nicht ober

nicht genugfam fügen würben, einftweilen befio fidrfer jugefpro«

chen werben follte.c

Unter Earl V. würbe ber ^affauer Serfrag burch ben Reichs»

tag unb RcligionSfrieben ju Augsburg betätigt. 25er Präger

griebe, ben gerbinanb ju einer ReichSoeiwiUigung unb ju einer

Richffchnut feines $of» unb beS Reichs * ©erichtS erhob, würbe

ben Kurfürjien unb ©tdnben beS Reichs, unb ben ber Jpege»

monie ihres S3ertdthcr5 überlaffenen ?)rotejianten, roeber jur

SBerathung noch jur ©enehmigung übergeben. 2)et Kaifer, jur

Annahme beffelbcn »nach erlangter SBiffenfchaft« nur eine griff

»on jehn Sagen gefiattenb, »erfünbete ihn, jugleich mit bem

^Befehle, alle nicht jur S3efafcung fefler ^Mafee nötige Sruppen

ihm ober bem Kurfürjien »on ©achfen jujufchicfen, allen ©tän»

ben beS Reichs in ber ©pradje beS ©iegerS 4,°).

470) 9tadj tiefer au« autbentifdjen Duellen gefdjöpften, felbfl mit lern

Urteil gleithjeitiger Jtatbolifen (Senfenberg S3. XXVII. <S. 26) überein«
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T>tx ben ganbgrafen betrcffcnbc geheime Ärtifel beö fraget

9ffben*9feceffeS lautete olfo: »£>b j»ar 3h« faiftrlidje €D?aicftdt
|§;

an««,

auf erfolgte Ttnnehmung beS griefcenSfchluffeS 3h*« fürjtliche

©naben 8. SSBil^elm ju Reffen au6 bet Tfmnejtie ju fchliefjen

nkbt gemeint, »ollen ©ie boch fehm, »ie er ftth 3. JE. 2Jt.

oorber accommobtren »erbe, unb fiel) alSbann mit Dtatf) unb

©utbeftnben beS lf>o<±)löblid>en furfürfUtd)en (bamalS nur auS

Söfjmen, SBaicm, SJtainj unb ©achfen befiel)enben) Kollegiums

barüber weiter entfdjließen.« Bugleid^ rücfte ein faiferlicheö 4?eet

an bie niebethefftfdje ©renje. 2ll§ baher ber 83ifd)of »on SSBormS,

auSfcbreibenber gürfl beS oberrfjeinifd)en KreifeS, bem Banbgrafen

ein gebrucfteS ©remplar beS fraget griebettS, ohne jenen Sieben»

recefj, nebjl bem patent beS KaifetS jur Veröffentlichung unb

Sefolgung in feinen fämm fliehen fianben jufdjicfte, erroiberte u 3uti.

bet fcanbgraf (ben Ueberbringer, einen Trompeter, mit acht ©olb» •». 3«ti.

gulben befdjenfenb) : burd) eine foldje Veröffentlichung »ürbe er

bie ju 9>rag xiber ifjn unb bie ©einigen insgeheim befdjloffene

ZuSfd)liefiung genehmigen
;

er begehre juoörberji bie SJlittheilung

beS SlebenreceffeS , eine griff ju feinet (?ntfci)liefjung, einfhoeilen

fümmenben (iharafterifH! Ui fraget grieben«, welchen ». ©ünbtrobe

in feinem Schreiben on £. ÜBilhetm, toomit er ihm ben Snljalt be« ge»

heimen OTemurialJ übet ben erblichen ÄnegÄbefetjt bet Raufet $ababurg

unb Sadjfen melbet, ein monstrum pacis, 3- 3. »• SRugborf einen Stntal»

fibifthen grieben nennt, fann man ea nut einer unbegteiflithen ©erbten»

bnng jufebreiben , trenn neuere, »ieQeidjt burd) bie im fraget grieben

»om Äatfer rerfprochene „Sanftmut!) unb @üte" gerührte, Sd)tiftfleüer

Mn biefem grieben rühmen, bag er „bie angeblich fachliche grage

tntfehieben h°be, unb aua rebticher beutfeher »ohtth&Hger ©eftnnung

herrorgegangen fei“ (Sartholb a. a. SD. ©ortoort S. VII. ®efd). ©•

259). SDBenn betfelbe Schriftüeller Sn 222 ben Jturfürften oon ©achfen

„ben testen beutfehen gürfien »on altem Schrot unb Äorn" nennt,

fo fd)teibt bagegen (Samerariua im 2Ronat 3uli 1635 an i*. üBilbclm

:

Johann ©eotg habe feine ©laubenaocrmanbten in fchänblicf)e geffeln ge»

legt; fe habe felbft beffen ffiorfah« Äutfürft Slorij nicht gehanbelt."
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auch bie SinffeUung bet gegen ihn fcf>on begonnenen geinbfeltg*

fetten. 25em Jturfiirflen oon ©achfen fdjrieb er: smachbem er

jugleich mit bem Äurfurffen unb auS gleicher Urfadje bie ge*

rechten ©affen ergriffen, fei feine finge jeljt arger als jur Seit

beS Seidiger jtonuentS; ber Äurfürff als naher Änoerwanbter

unb Crrboerbrüberter werbe hoffentlich nicht bie £anb ju feinet

Unterbrücfung bieten; fein ©cfucb um Grinfdjlufj in ben ©affen*

ffiOffanb fei unbeantwortet geblieben; qo<h t>or Ablauf ber tm

faiferlidjen patent anberaumten furjen griff (oon jehn SEagen)

würben ihm bie ©ittel ju feiner 2lccommobation abgefchnitten

;

bie wilbe ^torbe be§ ©arquis be (Saretto (be ®rana) unb

SBönttinghaufen’S fei unter S?ranb unb ©orb in fein fianb ge*

fallen; nach bem oon friebhäfftgen Sinologen noch neulich auf*

geffellten Unterfchiebe jwifcben bem oeranberten unb bem unocr*

änberten EugSburgiffhen ©efenntniff, nach bem ihm »ertraulich

mitgetheilfen Schreiben beS JfaiferS an bcffen ®efanbten ju

3?om 4T
’), fei fein 3n>eifel, bajj er, ber fianbgraf, unter bem

SRamen ber 2tugSburgifd)en ÄonfefffonSoerwanbten nicht begriffen

fei; ber Jturfurff werbe eS ihm baher nicht oerbenfen, wenn er

bis ju feiner gänjlt'ihen Söerffdjerung bie nothgebrungenen ©affen

noch in ben £änben behalte.«

samt fi. ©ilhelm ^atte noch breijehntaufenb ©antt (9900 ju guff
2 mtf

' unb 3100 ju Stojj) in Reffen, ©albecf unb ©effphalen ffehen.

®er geinb, oon ber ©erra unb oon £ersfelb jurütfgefrieben, hin*

47t) ©enfenberg a. a. D. <3. 27. !£>ie «am Sanbgrafen angeführt«

aßörte bed Jtaiferd lauteten fo: Kxcluditur deinde per hanc conventio-

nem a paco religiosa Imperii si non expresse sattem tacite, de ei-

presso tarnen consensu et approbatione partis alteriua hominum, quid-

qnid Calvinismo adhaeret, sectae tarn turbutentae ac perniciosae,

restricto Protestantin» nomine ad solius Confessionis Augustana«

sectatores, contra reiteratas calidissimas instantias plerorumque Pro*

testantium apud Etectorem Saxoniae (QJaben bei 3Bie», am 8. 3uli 163d).
S

V
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rtrließ eine SBefafeung von Kroaten unb Ungarn in gulba, unb 3««»-

iWlfe fid) bei SReubof auf bem SBeg nad) ©<blüd>tern. piöfelic^

nftbim ©önmrtg^aufm in SDbetheffen, Vertrieb bie ^effifc^e S3e*

flna au§ Amöneburg, verbrannte baS ©täbtd>en <5d)tve«n8= e. 3-u.

L Leite* bi* auf bie Äird>e unb jwei «eine £a'ufer jertfört

würbe) eroberte SBilbungen unb jog bis gtifelar, roo bie ®tiftS. 9. 3«u.

aeiptidJen ermutigt «nb trofcig it)» SBieberberpeUung betrieben.

I ffiiihelm war in «Diagbeburg bei STrenpierna. Tiber SKelanber,

auS 2Beflpl?atcn
berbeigerufen ,

liep einen £&etl feinet Gruppen

über Äaina sieben, er felbfl bei ©ubenSberg unb Reifungen

wfrftärft folgte Dem geinbe. ©önningbaufen jog ab, aber mebt

. alS bis er ben ganjen Söwenjteiner ©runb oerbeert, bie

Dörfer ®roß* «nb jUein.@ngli§, £ber. unb lieber. Urf, Sier.

ßenbaufen# 3»e|lcn, Wbaufen, ©ilfe unb SBalterSbrücf tn

xfAe aeleat (felbfi ßarafa bejeidjnet ibn alS PRotbbrenner). 3efct

r .
;„ aud) S SBil^ctm ^ bu«b fotebe SBatbaret ,

nne er bem

jSm- ««. w- •»

ZmMM «-W ®önninal)auftn flot) unterlwbfuttnbtm

SJerlufl über £omberg nach ®ud?onien, um fi* mit bem 5Rat«

•

s be (Saretto ju vereinigen, ber mit vterjebn fnfeben SRegi-

mentern bei £auterbad> unb in ber ©egenb von granffurt flanb.

3u ÜJfagbeburg mar jwifeben Erenjiierna unb S.mWm »er« tu.3ui.)

abrebet worben: aUe§ @d)ti>ebifd)e S3otf in 5Beftpb«len «nb bie im

ffid^felb noch liegenben ©ad)fem2ßeimarfd)en «Regimenter foUten

tn be§ ganbgrafen ®efebl ein anfeljnlicbeS £eer bilben; ffianer

. flcaHe ber «Rotb beifteben, ber ganbgraf aud) «ad) erhalten«

TZtLi «nen 3«9 «ad> bem «JRain ünb «Rhein unternehmen,

baS blofirte granffurt unb bie borttgen 3Rttgltcber beS S3un»

h ÄratbS Äu erlöfen; biei« würbe bie SRitmirfung be8 nod) immer

ttwanfenbert^erjogSbonefineburg verfproeben. 3«at pft**

Äon eZe SBeimarfcbe «Regimenter, «aner, an ber ßlbe
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beftnblichen , Born Hftä°8 ©eorg nicht einmal mit bem nßthig»

ften Unterhalt Berfehenen ©*webifch‘2Beflpbci[ifd)en Gruppen an

ftch ;
unb ©perreuter, ber Anführer beS ©chwebifch«8üneburgifch«t

(RefteS (oon breitaufenb SJtann), ber bamalS f*on mit Qaretto

9 fflug unb 8. ©eorg in Unterbanblung ftanb, weigerte ftch mit ben

^ Hefftf*en Gruppen ein ßorpS ju hüben.

3ug mä, Tibet gerabe um biefe Beit erhielt 2. SBilhelm eilige Boten Bon

jtfftn. bem 9?heingrafen £)tto ju granffurt, non Seinharb, non bem

Äarbinal be la Balette, bem neuen franjöftfchen Heerführer,

unb Bon geuquiereS, bie mit bem Hftä°9 »an SBeimar bis SJtainj

Borgebrungen mären, ©ie (teilten bem ßanbgrafen Bor, bafj ton

bem 3ujug beffelben bie Erhaltung beS ganjen SBerfeS abhänge;

bie gcflen am Etfjein, 9füffelSheim am 9Rain, feien mieber tu

obert, ©alias na* 2BormS geflohen; ber erfie ©chrecfen beS

geinbeS muffe benufct, granffurt, ber SRittelpunct ihrer S5er*

binbung, um jeben greift gerettet merben. ®e la SSalette inSbefon«

bere, ber mit SJtangel an ßebenSmitteln unb unruhigen bem

beutfehen Kriege abgeneigten ©oltaten ju fämpfen hatte, fonnte

nur bur* bie 2tu§jtcht . ber Bereinigung mit ben Helfen jum

n. »ug. Borfchritt bis an baS 9? beinufer bemogen merben. ©*on war

baS Heffif^e He«1 bis Hamburg an ber £h*n unb Surgge«

münben, SBilbelm felbjt mit jweitaufenb 9?eitern bis Bubbach

Borgerücft. ®a erfuhr er bie fchmähliche Uebergabe bet ©tabt

granffurt, bie wortbrüchige 3utücfbaltung ber SefafjungStruppm

Bon ©achfenhaufcn, ben elenben 3u(lanb beS franjöftf*nt noch

feitteSroegS an baS rechte 9»heinufer oorgerüeffen Hefr^ unb ben

SBiebcranjug beS üRarquiS be (Sarctto, welcher mit Bon»

ninghaufen Berbunben Bor bem ©eftof Hfri&fr9 an ber He^!

felbifchen ©renje ftanb. Sn bie SBetterau mar ßollorebo mit

fiinfjehn 9fegimenfcrn cingerücft. 2fu* gerieth 2. SBilhelm in

eine miftliehe Stellung gegen 8. ©eorg, ber ihm bie Berufung

feines ©ebiets, beS ©rboertragS unb ber Pflicht gegen bm Äaifer
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tootwarf , unb tn bet »o$l begrünbefen SBeforgnig , burd) ben

erbitterten £erjog Bernbarb in ©iefjen felbfi überfallen unb auf«

geboten ju werben, feinen ©djwiegewater um fcbleunige #ülfe

erfucbte. 2üfo fanbte 8. ffijilbelm burd) ben jDbrijlen ©etfo, ben 2t 8«g.

Äammerbcrren »on ©etfenborf, unb ben granjöfifcben fReftbenten

8a ©oberie (welchem ©raf 3«ob »on £anau auf bem 2Bege

nach SBufcbacb begegnete) ben vereinten gelbberren eine auSfübt»

liebe 2>arftellung ber ©rünbe
,

roeldje ibn jum Huffd)ub bet fo

febnlicb geroünfcbten Bereinigung nötf)tgten, lief auf bem JRücf*

jug noch burcb ©perreuter (bet halb natbber ju JDrenfiietna

fh'efj , bann aber ju ben Äaifetlidjen übergieng) bie geflupg JC5*

nigftbofen entfcfcen, ben geinb bi* ^»affurt treiben (fct)on ge*

rictben SSamberg unb SBürjburg in Tfngjl), unb fieUte ftd) an

bie SBerra, wo SEbilo Elbrecbt »on USlar ibm breitaufenb ÜRann

jufübrte , tn faft brobenbet Stellung gegen ben Äurfurfien »on

«Sacbfen, beffen Gruppen noch wenig <§ifet jeigten, mit ben

©txmgeltfdjen ju festen
4M

).

472) 93ergl. Theatrum Europaeum ©. 532—538. (Fijemtilt} o. a. D.

805— 808. u. f. to. (über ©djweinabetg inebefonbete : (Fftor in ben

fDiarburg. {Beiträgen jur ©etebrfamfeit 1749. ©Hi(t Hl.) Stüfe 75— 84,

unb bie franjöftfdjcn gtadjridjten bei geuquiere« (Tom. III.) in Riche-

lieu'» Memoire« (Petitot T. XXVIII. 378) bei Bamoropierre (ebenbafelbf

T. XXI.) unb befonberg bei Stuberp (Memoires pour l’histoire de Riche-

lieu 1667. 12* T. II. @. 404. 408 409. 420). J&ier finto aud) bie oben

erwähnten ® rünbe 8. ffiilbelm’e auSfübtlid) bejeidjnet: 1) ber ÜJlangtl

an 8ebenömitteln bei bem gran$cfifcb--2i}eimatf<ben $eer, tveldjen ber 3ujug

ber Reffen »ennebren »erbe; 2) um biefem Uebel ubjubelfen, feine 9lua*

fdjt ju einer ©cblacbt mit ®aUa«, ber burtb bie grudjtgrgenb »on grant*

furt gefiärft alle SJlittel befi&e, fe abjumatten; 3) bie gewiffe petbcrblidje

goige einer »erlorenen ©djlacbt, weidje jugieidj bie grüßte beö ©djtoe*

bifd) - ©olnifcben äöaffenftiiljtonbea auf bafl ©piet fe&e ; 4) bie ©eforgnif,

bafj bie fdjle<bt bejahten •ptfiiftben Gruppen, wenn fic mit ben granjöfi*

fd>en beweint würben, in 3anf unb Slufrubr gerietben. 5) SDie neuere

3nfituction DrenjHerna'«, baf 8. ©ilbetm ficb unb bie mit ibm gejogenen

©cbmtbtn conferpiten, bajj er ftdj bon ©aner nicpt trennen unb baa (5icbj«=
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damals, n>o nicht bloS ^Richelieu unb be la SBafcfte (bcffm

©unjtling), fonbern auch bev fPrinj t>on »Dranien ben Sfucfjug be$

ganbgrafen als ein großeg Unglücf betrachteten, eröffnet« tiefet

bem $erjog: »mit welchen geringen ÜRitteln er bisher bet e»an*

gelifchen <Sad>e gebient, wie unbanfbar man ihm bafür begegnet,

wie man ihn noch jefct mit 2lrgliji hintergehe, unb ftch gegen ihn

»erfchwöre, wie man ihm, währenb ber geinb in feinem ßanbe

gewüthct, feinen SDtann, wie fclbfi Crenfiierna ihm flatt 12000,

nur bie geringe Hnjahl t>on 3000 SDtann jugefchicft, geuquiereS

ihm fagen laffen, Reffen fei ju weit abgelegen, um burch fran*

jöftfd>e Gruppen unterjlüfet ju werben, wie ftch webet Schweben

noch granfreich gegen ihn jtanbhaft bewiefen f>abe. 3>r ^jerjog,

ben er für feinen einjigen unb beflen gteunb f>alte, möge felbjt

urtheilen, waS er, uon allen Seiten umringt, jefct lei (len fönne,

unb ftch, falls ihm burch S3aner an ber glbe 2uft gemacht werbe,

noch einen SDlonat halten.« löernharb antwortete : »2Bie elenbiglich

oon aller 2Belt uon ihnen, ben beutfd;en gurjlen, gerebef werbe, baß

fclb wahren fülle. 6) 3Me 9lothwenbigfeit, Reffen unb SöefU’ljaltn ju

(dfügen, wo bergeinb jefct Goe«felb belagere; biefen Schu$ $u übernehmen,

fei fflernbarh ju fdfwacb , ihm fclbfi hätten Drenflietna unb töaner fehon

mehrere (Regimenter abbetufen, »ergl. unten 9lnm. 586. 7) £ßor allen

JDtngen ber Serluji granffurt«, be« 2Wittrlvunctö ihrer Operationen, butcfj

»eichen ber geinb bie SRittel gewannen, ben 2Rain, Utecfar unb (Rhein 5“

beherrfchen. 8) galt« er, ber ?ant",raf, abgefdinittcn »on feinem £anb,

feinen gelten, unb »an Saner, fammt ben SlUiirten gefdjlagen werbe, fei ber

Schaben fo grojj, bafj berfelbe jeben burch bie Gonjunction etwa ju errin.-

geuben Cortfjeil bei weitem überwiege. 21}an muffe alfo bie Skrjtärfuug

ber Schweben au« (ßteufien abwarten, unb ftch einftweilen in guter (ßojuitr

erhalten (um, wenn ein Streich gegen Äurfadjfen glüefe, bem ®alla« in

ben (Rüden ju fallen). — 8a öoberie fchrieb jwar beiläufig bie Steigerung

8. Söilhelm’« feinem Sßerbrufi über ben »on granfreich bent ^»erjog »en

SBeimar ertheilten ©orjug ju; bähet wohl auch (Richelieu unb ber .Äcuig

nachher eine Steilung be« £eere« unb be« Gommanbo'« jwifd)en Sern:

harb unb 8. SBilhelm wünfehten; aber ber bamalige ©ricfreechfel jiri-

fchen 8. 2Bilh*lm unb ©ernharb »erräth feinerlei Giferfucht.
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fte, ber ©utthaten be§ ^oc^löblidjffen Königs »on Schweben fo

fc^ncll »ergeffenb, füh ju beffen geinben unb ju benen fähigen,

»on benen fic fo vielfältig betrogen unb in blutbürfiige Knecht«

fchaft gefiürjt worben, wie man fid> ju granffurt fogar für bie

'

geinte beS ©vangeliumS bie Jg)älfe breche, muffe er ©oft an*

heimffetlen; noch b*>ffc w, bafj ber ganbgraf, an welchem er nie

gejweifelt, bem ber KücFjug beS vereinten $eerS ben meiflen

(Schaben bringen würbe, bieS bebenfen, unb ihm in feiner S5e*

brangnifj nicht verlaffen werbe.« S3alb nachher» als ©alias

beibe Ufer beS KheinS befehtc, als junger, 9>eff, ©elbmangel
*

unb ber SlbfaU ber vom Kaifet abberufenen KtiegSleute bie

SJloth IBernbarbS fleigcrten, unternahm er jenen berühmten

SRtrcfjug nach SJteb, rettete baS franjöftfche £eer, binberte bie

SSeTbinbung Karls von Botbringen mit ©aHaS, unb fchlofj benen. Dcd

geheimen SSertrag ju 6t. ©ermain, ber ihm für ben Unterhalt

»on achtjchntaufenb Sfftann eine jährliche 6umme »on vier SDtil*

lionen BivreS unb bie Ginfünfte ber Banbgraffchaft Glfafj juftcherle.

Unterbeffen fyattt ftrf) 6hr*fi°Ph Heinrich »on ©rieSbeim, SDlain* «rieben«,

jifcher £>beramtmann im GücbSfelb, früher ©egner unb ®efange*
Kintlunä

ner be§ Banbgrafen, nachh« Unterhänbler jwifchen Syrier unb

granfreich (wobei er bie Uebergabe »on Gl;renbreitffein förberte)

in CEaftet eingefiellt, um eine Tluöfobnung beS Banbgrafen mit

bem .König von Ungarn unb bem Kaifer ju 6tanbe ju bringen.

9?acb einer ju SBeifjenfiein bei Gaffel jwifchen ©rteSh«m unb

ben £efftfd?en Käthen (Hermann »on fDialSburg, ©rieSheim’S

Schwiegervater , ©ünberobe unb 6irtinu§) über bie SBebingun*

gen ber Annahme beS Präger griebenS gehaltenen .Konferenz

verlangte ber Banbgraf eine faiferliche SSerficherung : »baß er mit

ben ©einigen, mit feinen fianben unb Beuten, ohne ferneres

Grrfenntnif* (Gognition) gleich anbeten KeicbSftänben , nicht nur

in ben griebenSfchlufj aufgenommen, unb »on ber Tlmneftie nicht

auSgefchloffen, fonbem auch bei ber bisb« im lieber * gütfien*
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tf)um geübten Religion gelaffen; von SRiemanben, ton e$ aucft

fei, auch ben fogenannten Steutralijlen nicht, wegen erlittener

ÄriegSfchäben angefochten, mit (Einquartierung unb ©urcbäügra

nicht mehr als anbere 3feid)öfiänbe befchwert werbe; baS Stift

Jg>er§felt>
, welches er am jwölften Stovember beS 3ah«S 1627

wirflid) befcffen, fomme ihm ohnehin ju; bie Uebetlaffung feine«

ÄriegSvolfS an ben Jtönig ober Äurfacbfen flehe nicht in feiner

SRacht.« Stach eingejogener ©ntfchließung beS ju ^eilbrotm

««9- beftnblichen .Königs von Ungarn eröffnete ©rieöhctm : 2CHe8

folge von felbfl, wenn nur ber ganbgraf ben fraget grieben

ohne SßeitereS (pure) annehme unb ftch baruber fategorifch

erfläre; ba bet .König in SSoHmacht beS ÄaiferS ben 8anb»

grafen, gleich unteren ©tänben ber ©ächftfchen Jtreife, in bie

Ämneflie auf» unb annehmen wolle, fo hob* berfelbe webet

wegen beS StebenreceffeS noch »egen einer fonfligen wibrigm

Sfefolution beS ÄaifetS etwas ju beforgen; tfnfprüche wegen

JtriegSfchaben feien im griebenSfchluß gänzlich aufgehoben; in

bemfelben fei auSbrücflich unb ohne SSücfficht auf bie Steligion

begriffen, baß fein ©tanb oot bem anbern mit (Einquartierung

befchwert werben folle, vorbehaltlich ber Äontribution ju hunbert

unb jwanjig Stömermonaten ; baS ©tift ^>er6felb möge ber 8anb»

graf, in (Erwägung ber ihm abgenommenen Saß unb ©efahr,

unb ber wohlbegrünbeten tfnfprudje beS GrjherjogS Seopolb

SEBilhelm ju beS ÄaiferS Verfügung ßeHen; jut (Einteilung

ber geinbfeligfeiten fei ber SRarfgraf von Garetto fdjon beauf»

tragt, ber Sanbgraf möge gleiche SOtaaßregel jur Sicherung ber

fatholifchen ©tanbe ergreifen; bie Ueberlaffung feines .Kriegs»

volfs werbe feine ©chwierigfeit hoben, fobalb ber Sanbgraf nur

emfftich entfchloffen fei, bem Kaifet unb bem 9feiche nühliche

®ienfle ju erweifen; bie ÄurfTtrften von SRainj unb Köln feien

gleichfalls ju jeber EuSföhnung unb gtiebenSverftchcrung bereit;

ber in SBeflphalen befehligenbe ©eneral von Sehlen fei angewie*
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firn, Feinerlei Streifjug ober ©inbruch gegen bie ©renjen unb

8onbe beS Banbgrafen jtr geflatten. äugletcb begehrte bet .König

ju wiffen, welche drittel unb SBorfchldge bet Sanbgraf habe,

um bie Schweben ohne ©ntgelb ber fatholifchen Stanbe au$

bem Reiche ju bringen.

8. 2Bilhelm erwcberte: »bie gorm unb ©efchaffcnhrit beS s. «<tt.

ftatger griebenS, bie bisherigen ©rfahrungen feines JpaufeS be*

fonberS in bem SJiarburger fProtefj unb wdhrenb beS SReflitu*

rienSetictS, bie ihm befannfen ©eftnnungen bet neutralen gür*

ften, bie großen Spfet, bie man von ihm »erlange, unb bie et

fchon wdhrenb tiefet Unterhanblung burch £intanfefcung ber be«

flen ÄriegSgelegenheiten gebracht habe, legten ihm bie Pflicht

auf, eine befonbere unb unumwunbene SBerficherung ju »erlangen.

Die ihm, feinen Banben unb Beuten angebofene Emneßie muffe

nicht nur auf alle feine hohe unb niebere .KriegSbefehlShaber,

unb ©olbaten, ©eamte, 3¥att>e
, Wiener, inSbefonbere auf ben

int JBunbeSrath bisher angefleüten £bri|ien »on ©alenberg, fon*

bern auch auf feine gräfliche unb anbere gefjnleute jeben ©tan*

beS, fobalb fte ftch gleich ihm ju bem ?>rager grieben bequemten,

erfheeft werben; bie 8Jeligion8»erft'chcrung, ber er als beS wich*

tigjlen fPuncteS nicht entbehren fönne, muffe bahin gejiellt wer*

ben, baß er, fein £auS, feine fftaebfommen, 8anb unb 8eute,

bei bet ^Religion, wie fte bisher in feinem gürjlentbum geübt

worben, unb noch geübt werbe, ruhig »erbleiben, unb bawibet

Weber jefct noch inSfünftige befchwert ober angefochten werbe;«

bie 83erftcherung gegen TCnfprüche wegen ber ÄriegSfcbäben

muffe auch feine ©rüber, ©eamte, hohe unb niebere ÄriegSbe*

fehlShaber begreifen; baS ohnehin mit geringen ©infünften »et*

fehene, jut ^dlfte bem £aufe Reffen erblich unb eigentümlich

jufidnbige, Stift $etSfelb, worüber ber «Kaifcr nicht genugfam

unterrichtet fei, welches ihm erfl im Sahre 1628 wdhrenb feinet

Ttnwefenheit ju *Prag unb jur 3eit bet Abtretung an feinen S3ru*
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ber Hermann abgenommen, nachher Bon ihm erobert trab

t>urrf? Vcrjicbt feines ©ruberö feinem £aufe cinBetleibt fei,

fönne bet .Kaifer fchon Beimöge be$ Präger gricbenS nicht be-

gehren ;
bie Bon ihm felbfl ju einem SEBaffenfliUflanbe getroffenen

SOTaafjregeln, unb bie Abführung feiner Gruppen au§ bem 6ich§*

felb feien Bon Seiten ber fathplifdjen gigue in SBeflphalen, im

Stift 9)?ünfler, felbfl mitten in Reffen, wo neulich zwei Reffen

Bon 2£be( (Bon Schenf unb Bon ginfingen) mit ihren Wienern

ait8 3e$berg geholt unb ohnweit Amöneburg gegen Bufage er*

t. Gtpt motbet worben, fchlecht erwibcrt worben, fo baff er wohl ffch

unb bie Seinigen noch ferner Berfheibigen muffe ; feine überflüfft«

gen Gruppen (fo Biel berfelben nicht jur ©efefcung fefter 5)lä|c

unb, jum Schuh ber armen ganbleute gegen herrenlofeS (Befinbel

nothwenbig feien) wolle er zwar nach erhaltener ©egenoerffche*

rung abbanfen, fte auch <m bem Uebertritt nicht hebern ;
aber

eine Verpflichtung, fte bem Könige ober bem Jturfürjien zujufüh*

ren, fönne er nicht übernehmen; Biele berfelben beS .Krieges mübe

hätten fchon um ihren ‘2fbfd>icb nachgefuchf, Bon anbern noch nicht

bejahten Sfeitern unb .Knechten fei SOleuterei ju beforgen, mit

gezwungenen jmb unruhigen Solbaten werbe weber bem .König

noch bem Äutfürflen gebient fein. 2Ba§ bie Ärone Schweben be=

treffe, fo fei jDrenfliemä ju einem fieberen unb ehrbaren grieben

Bon felbfl geneigt; wenn ber Äaifer ftch ju einer birecten Unter*

hanbtung entfcbliefjen wolle, würben auch hier bie griebenSmittel

leichter ftch ffnben, al§ man Bermufhe.

®er ©cBoUmächtigte be§ .Königs Bon Ungarn Berfpracp nun

eS bahin ju Bermitteln, bafi bie Bom Präger grieben auögefd)loffe=

nen gräflichen VafaUen be§ ganbgrafen, Johann Bon SBittgenflein

unb Wibrecht JDtto Bon SolmS, wie auch ber £brifl Bon (Salenberg

begnabigt, in ber Religion ber ganbgraf ben anberen reformirten

Stänben, namentlich .Kurbranbenburg unb Inhalt, auSbrucflicb

gleichgeflellt, ber ©rjherjog gcopolb SBilhelm aber bewogen werte,
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jtch feines 9?echtcS ju begeben. Der .Röntg, bem OrteSf>etm

ju £ornecf perfönlid) ©ericht abfiattetc, bet neb|t bem Äurfür-ja ®t»t.

ffen non .Köln nichts fehnlicher münfdjte, als bie SRejfitution

ber 2Sefipf?älifc^cn Stifter (worüber er be§ fianbgrafen Original*

9?roerS »erlangte) unb bie 3ufüh™ng ber 4?efltfd)en Gruppen

(ju beren 33efriebigung er eine Summe ©elbeS »erfprad)), brang

mehr als einmal auf JBefdjleunigung beS Vertrags. Der tfbfcblufj

jerfiiep ftcf> noch an bem wichtigen S?eIigionSpunct, an bem Stift

£erSfelb, unb an ben »on bem 8anbgrafen begehrten ©arantien
4,s

).

SSilhelm, ber einjige fceutfdje gürft, auf welchem bamalS

bie Hoffnung bet ?)rotefianten unb ihrer SBunbeSgenoffen fianb,

wollte bie gro^e auf ihm ruf>enbe S8erantwortlid?feit nicht allein

übernehmen. ©r wanbte fid? juetjl an feine geifllidjen unb

weltlichen 9?äthe unb an bie Stanbe feines SanbeS. Die

Sbeologen riethen einfache Annahme beS SriebenS, fobalb

nur ber -Raifer eine befonbere 83erfichcrung ber reformirten

JReligion ertf>cile. Tluf biefer ffiebingung beflanb 3oh- ürociuS,

bamalS baS jjaupt ber reformirten ©eiehrten in jpeffewGtaffel
4M

).

473) 9(cta ber ©rie«heimifchen fflerhanblung. Bergt. ßhemnijj a. <»•

D. 806— 814. @rie«heim, ber jTOifdjen ®eij?cnjtein, SlSi^enfjaufen, ©tabt-

fccrgen unb peiligenjlabt bejlänbtg in Bewegung war, bemüfjetc fich be*

jbnber« jtoifcfcen beiben ftiegführenben Steilen ben griebeneflanb ju erhal;

ten, teffen Unterbrechung jebe«mal auf bie llnterhanblung wibtig einwirfte.

Stm 10. ©ept., alt eine weflphälifche ©treifparttjie in peifen einflet, Sie*

benau erflieg, unb ihn, ber e« »ergeben« »erfuchte, eine abetige tDame unb

einen bem (Sartell juttiber gefangenen ©cbultljeijjen au« ben pänben be«

DlaubgefinbelfJ ju befreien, mit bem Xobtfchiejien bebrohte, fchrieb er an ben

ÜJtarfgrafen »on Garetto, er möge hoch ein (Stempel jtatuiren, bamit bie

peffen fÄfjc« , bafj man biefe Unthaten nicht billige; bem Bertrag flünben

nur noch brei B“"rte entgegen.

474) ©rociu« (»ergt. ®. II. b. n. S- ®. 474. 475. unb ©trieber),

ber fo »iel ju be« Äurfürjtcn 3oh. ©igi«munb Uebertritt $ur reformirten

Stetigion beigetragen, unb ben Sicipjigtr Äonoent befucht hatte, gab bamal«

auch einen »ewei« heran«: „bap bie (Soangelifchen reformirter Religion
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eot. Die Sfatfje beS ßanbgrafen Pellten ihm bie folgen bet Annahme

unb bet Verwerfung beS Kroger griebenS in jwei fcharf ge*

fdjiebenen ©epchtSpuncten vor. 2)ort ßünben bie SBiebcrhcrßcl*

fang bet päpßlichen ©eroalt, bie Veßätigung beS geißlichen Cor*

behaltS, baS noch feineSwegS aufgehobene SießitufionSebict, bie

lefete dntfdjeibung beS ÄaiferS in fircfelidjen «Streitigfeiten #
bie

allmäblige Vernichtung bet reidjSßänbifchen Verfaßung überhaupt

bevor; £eßen>(5aßtl inSbefonbcre, welchem Weber ber Äaifer unb

SDeßerreich, noch bie Jtatholifen ©erechtigfeit wiberfahren ließen,

habe ben Verluß beS ©tiftS 4?erSfelb, beS ganjen nothgebrun*

gen abgetretenen oberhefftfd>en GrrbtheÜS, aller in SBeßphalen er*

oberten Unterpfänber eines befferen griebenS, bie Änfprüche unb

9)roceße fowohl bet neutralen ©fanbe, als btt ©rafen pon 2Bal>

beef, fobalb biefe von bem neulichen Vergleich abfielen, bie Xuf*

wiegelung aller bisher berichtigten ©laubiger, eine baS ganje

ganb oerjehrenbe ©equeßration, felbß einen .Krieg mit ©chweben,

mit£erjog$3embarb unb granfreich, fobalb man pe treulos »erlaßt,

ju erwarten. 2fber auf ber anbem ©eite fei bie ©ottlofigfcit beS

JtriegS, bie Verjweißung ber Unterthanen (welche nur bie Verpthe*

niemale in orbentticher IRetdjäx ober anberer ffierfammlung nach geuugfa«

men ©erhör von ben gefammten Stänben Slugäburger (Sonfefjton auäge«

fdjloffen ober beä Meligionäfriebenä unfähig erfidrt worben feien." 3war

fchwebte feit 1633 über ihm ein peinlicher, trfl im 3abre 1635 bur<h fechl

anäwärtige ©ericbtäurtbeile ju feinen ©uniien entfrfjictcnev ©roce§. ®r

batte nämlich einen in unglücflichet Stunbe ber ©etrunfenheit näditliih

in fein .pauä gebrungenen Hiebljaber feiner Tochter, einen ^cfjifdjcn Sornet

df)rijnan .punb (ßaniä), ben er für einen Xieb hielt, mit einem Jammer

tebtlicb oerwunbet. Sbet fafi alle auäwärtigen Sacultäten erflärttn t«

Xobtfchlag eineä nächtlichen ©icbä für indistincte erlaubt, ^»errman 2üolf,

ber bamalä bem hanbgrafen fdjrieb, eä wäre Schabe, bajj birfeä SKanncä

Talent oergraben, unb bie, welche ihn ju hören fo fcbmer^lich oerlangten,

feiner beraubt würben, fuchte auä ber ©ibel $u beweifen, tag felbft ber,

welcher ©lut oergoffen, bennoch fein Jtirchenamt fottfepen fönne.
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rang ihrer Religion »erlangten), btc be»orflef)enbe faiferlicge üö)t

unb milrtärifche Erecution, ber Söerltifl be§ SanbeS unb felbft ber

Religion, fobalb man (ich ba$ ®d?tcffat btt fPfalj jujiehe, bie

grope jDhnmacgt eines fo fleinen »on allen ©eiten, felbjl »on

ben erboerbrüberten dürften »erlaffcnen nunmehr auch ber auS*

toärtigen ©ubftbien beraubten ©faateS böcbltch ju bebenfen.

deshalb riefhen fie ihrem ganbeSfütfien , eine SDlittelfhafje ju

erwählen, auS ber Roth eine $ugenb ju machen (coacta vo-

luntas non est perfecta voluntas, fegen bie Räfhe hinju),

burch einfltoetlige Rachgiebigfeit unter ben gehörigen ©egetmer*

ficherungen ftch ju erhalten, h'tburch auch für ben mähren

SSortheil ber auswärtigen SSunbeSgenoffen ju forgen, baS Uebrige

aber ©oft anheim }U fleUen ,
ber, wenn ber geinb feine Bufage

breche unb feinen ©ieg jur Einführung einer fchmählichen ©da*

»erei benutze ,
wohl Einhalt thun, unb bie fegt fcglafenben

SeichSfiänbe wiebet aufwecfen werbe.

S8ei ben 8anb(länben bejwecfte 8. SBilgelm für ben gaU ber «anir

Annahme beS griebenS bie SRittel, um jugleicg bie Tlnjlalten
******

feiner SScrthcibigung , unb bie ^flanjfcgulcn feiner ©laubenS*

legre ju behaupten. 3hre ©efinnung bannte er auS ben bishe-

rigen Vorgängen, auS ber Erflärung ber Ritterfcgaft, bafj fie

biefer .Krieg nichts angebe, unb auS bem Einfluffe, weiten ftcf>

©rieSbeim aI§ 53e»olImächtigter beS .Königs »on Ungarn unb

»ermöge eir.eS geheimen Auftrags oerfchafft hatte. Daher fragte e«t.

er jmar bie ju Eaffel »erfammelten unb über alle ^uncte ber

bisherigen griebenSganblung unterrichteten Prälaten, Ritter unb

©täbte: ob fie bei ben bisherigen bem SSeuoHmächtigten be§

ÄönigS gcficKten gorbmmgen etwa# ju erinnern hätten; wo

nicht, ob er, ber 8anbgraf, ben griebcn ohne SBeitereS annehmen

foHe, unb wie er frei? , falls etwa bie für füg, für feine Rad)«

fommen, für Eanb unb 8eute begehrte ReligionSperfichetung

auf ©cgwierigfeiten flöße, ju »erhalten fmbe; fegte aber jugleicg

VIII. n. F. IV. 25

I

Digitized by Google



386 ©fdjStefl 93udj. ^au^tjiüd V.

für ben gall ber 2Cnnabme beB gricbcnB unb brr Ebbanfung b«r

jur ffiefefcung fcfler unb Jur Sicherung brr ©frajjcn nicht

nötigen SEruppen binju, waB fie jut SSefriebigung berfelben unb

jut Seloljnung beB »erbienten ©eneralS Sftelanber beitragen,

rocldje gelungen fie in S3ertbeibigungBjianb crfjaltcn, wie fie tie

im griebenSfcbluf? oorgefcbriebcnen fjunbcrt unb jwanjig JRSmen

SRonafc unb ben Unterbau ber SefenftonBtruppen aufbringen,

unb befonberB baB grofe ^)inbernif beB wtrflidjen grieten^

genuffeB, bie bi§t?cr wegen drfcböpfung ber fürftlieben ginanjen

noch nicht getilgte »on 2. SKorij ^erru^renbe ©<bulbenla(i, bin«

wegraumen wollten; erfülle fte ferner, ba man beB griebenS noch

feincBwegB ftd>er fei ,
jum ffiebuf bet 2anbeBfejiungcn unb trB

SRagajinS «on ben S3orratbBfrücbten noch »ier unb jwanjigtau*

fenb SJiertel ju uerwiOigen 47S
) ;

unb legte ihnen enblicb bie neu

angelegten burcb bie gri^larfdjen SliftBeinfünffe untcrfiü|ten( jcbt,

wenn alle fatfjolift^e 2anbe unb ©üter juriicfgefieüt werben

foHten, ihrem Untergang entgegengebenben Schul* unb Kirchen«

fiiftungen, befonbetB bie (Saffelfcbe Uniüerfttät an'B ^erj 4 ’*).

475) Die in golge eine« SBunbcöfdjliiffetf fct)on 1634 begehrte Stuflagt

eine« gruditjehnbcn« war $war wegen «Streit« ber JRitterfdpaft mit b«

Sanbfdjaft nidjt fermlidj vetabfdjiebet worben (@. 292. Slum. 370); ber

Sanbgraf batte fie aber, wtil periculum in rnora war, btfehlewtift bardn

gefefjt, unb cntfchulbigte bic« bei bet obigen ©ropofition.

476) Der Sanbgtaf wotjl einftljcnb, bajj man um biefe« ©unett« wißen

ben ®rieben nicht au« bet -paiib taffen bürfe, fragte bennoef) juerfl an, et

man nicht vor Sinnahme beä grieben« auf ben grifclarfcfrn fo ebrijllidi

unb löblich verwenbeten ©efötlen bejieben follt. fficrgl. oben «S. 266—268.

«uch lommt in biefer fßrov'ofition nod) ber von ben Sanbflänbcn nachher

nicht rcfolvirte SBorfchlag einer 3in«fauforbnung vor, beren ©iebtigfeit

man au« ber nadjherigen fürfilichcn ©erorbnung vom 1. 3uli 1637 eefennt

(«pefftmCiaffelfchc l'anbteorbnungen II. 72). 3» golge bc« ffltünjumrcies«,

ber «Seltenheit unb «Steigerung be« ®cltc« unb ber grudjtthtuerung trares

nämlich jur grofen ©ebrüefung bet «Sdyjlener bie ©roccnte ber mieten

fäuflidfen grudjtjinfen von 6 bi« auf 20 nnb mehr Dh fller geftiegen, im

3ah r< 1637 würben fit gefefclid» auf 6 Steichetljaler jurnefgeführt.
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25ie ßanbffanbe antworteten: 55ic bem .König »on Ungarn

gefüllten gorberungen feien genügenb (nur einige Stabte wünfcb*

ten ben SSorbefjalt beS @infd;luffe§ ber auswärtigen Potentaten);

nach 25en?iUigung berfelben fei ber griebe ohne SSeitereS Cpure)
anjune^men

;
einer faiferlfSjen ©rflärung, baß eS f)'m^d)tlid) ber

SReligion mit ihnen gleich nnbern 2fugSburgifd)en .RonfefftonS*

»erwanbfen gehalten werben folle, nn'iffe man vertrauen , wo

triebt, fo werbe ber TfUmächtige, wie bisher, ben Seinen wohl bei«

jhben; hinfid)tliei) ber SolbateSca müßten fic erji SfechnungS*

2fblage ber bisherigen Unfojlen begehren, neue Auflagen ableh*

nen; wegen ber gelungen in griebenSjeiten
,
woju Gaffel unb

3iegenhain f>tnreiei)ten
, fid> auf bie Srbnung 8. SEBilI)dm'S IV. (i. n. 8.

berufen; gum ffiefien beS ©eneralö TOelanber, ber ba§ Un*
,A4>

»ermögen be§ CanbeS fenne, unb fid? in ben Stiftern wohl ge*

nugfam bebadjt h^cn würbe, wollten fie ftd) ein »SBeliebnifk

gefallen taffen; jur .fmbeifdhaffung ber fKeichSfontribution »on

bunbert unb jwanjig SRonafen müffe man fidf nach anberen

3ieid)Sftänben unb nach ber SSermogenSfleuer beS £rciffaer 2in« (i. m>
fchlagS non 1566 richten, hoch unter ber Sö.bingung, baß bie

neulich auSgefchriebenen ohnehin nicht mehr aufiubringenben

2Raga$in§frucbte unb jebe anbere Kontribution eingeßellt würben

;

3ur 33efriebigung ber ©laubiger beS f>od>feligen gürjlen, jut (n. «n.

Tilgung ber Binfen tiefer Sd;ulb wüßten fie fein anbcreS 9)?it*

Ul, als bie SEranffieuer, allenfalls auch ba§ ^Deputat etlicher

Remter, ba wegen Grfchöpfung beS 8anbeS fchon jene binnen

cmbcrtbalb 3<th«n ju erlcgenbe 9?eid)Sßcuer faum aufjubringen

fei, unb bie jur ßanbrettungSfieuer »on ben fämmtlichen 8anb*

fiänben erborgte über gehn 3af)re nicht »erjinfete Summe mehr

als eine fjalbe SJliüion ©ulben betrage; bie »erlangten »iet unb

jwanjig taufenb SSicrfel grüebte wüßten fie nicht ju fchaffen;

bie Gaffelfchc Unwerfitat aber fei »on ber »erorbneten Hälfte bet

55larburgif^>en Uni»etfitätSgefäHe, unb »on ben butcb 8. ©eorg,

25 *
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($ ft(n
falls er bie afabemifchen spribitcgia ntcf)t auf feine Jtojren »om

m. 35i). Äaifer fjeraugbringe, »erl)ei{jenen jef)ntaufenb ©ulben ju erhalten.

® f b‘- 25cr ganbgraf mit biefer Antwort fo wenig jufrteben, baß et

bie golgen berfelben »on ftd? ablebnte unb jur S3erantwortlicbfat

ber ©tä'nbe ftellte , begnügte ftd) mit bet £älfte bet oerlangten

5Ragajinfrücbte, unb entließ bie ©tänbe o^ne förmlichen 2fbfd)ieb
tn

).

sDranbm« g. aM^elm erbat fid? aud? in einer befonbcren ®efanbtf<baft
bürg.

(burd? 3ob- 33ulteiu§) ba§ ©utagten be§ Äutfürflen non S3ran>

benburg (©eotg SBitfjelm, ©emaljlS einet ^fäljifd)en ^rinieffm),

beffen ©ef?eimenratf)§ ßenin »on Jtnefebecf, bcg (Sinjtgen, bet

feinem fetten unerfdjrodcn alle 9?acbtl)eile be§ fraget griebenS

aufgebecft |)atte
,

unb beffen £of»rebigerg Dr. 3ob- ©erg, ber

mit ben 4?efftfd?en unb ©cd)ftfd)en ©otteSgclebrten ba§ geiziger

SReligionggefpräcf? geführt hatte. »25a ibm bie Sicherung ber

SReligion unb be$ reformitten SeFenntniffeS, beffen »omel?mf}eg

2t. Gept. SJlitglieb ber Jlurfurft fei, fo fdjrieb er biefem, uor allen 25ingm

am ^etjen liege, fo wünfd?e er ju roiffen, wie fid) ber Jturfurfl

gewahrt höbe ;
alle anbere jwifdjen bem .König oon Ungarn unb

ibm, bem ganbgtafen, »erbanbelfe ffiebingungen beträfen baS

477) (Sinige Slbgeorbnete führten nodi ju ihm Sntfdjulbigung an,

bafi fie ihrer geringen Stnjahl »egen eine fo fdjimt ©eranttrortliibfeit

nidjt hätten auf fid) nehmen fönncn , unb »ertrcfteten ben Eanbgrafen auf

bie Hoffnungen be« SriebenOflanbe«. 9tber mährenb etliche Dlitter fiüljjti--

tig ahreifeten, marb bie Steifung eingejiellt unb ben ?anbfiänben auih

feine 9tbfd)rift ber legten @ntfd)lifjjung beO Sanbgrafen mitgetheilt. (£an&;

tag6acten, ergänjt burd) einige im alten StathhauS ju daffel neulich auf

gefunbene unb bem lanbjlänbifdjen ülnhio einoerleibte 9la(hri(btfn. JDie

Ißrobojition bee Sanbgrafen ijl in bem Dtcdjtöfreunb, einer Gaffelfihen Seit

fchrift, 1839 91 r. 14, »oOßänbig abgebrudt. 2)er ©erfaffer ber bort ent;

haltenen »lleinen ©eiträge jur ®cfd)id)te beutfiher ?anbfiänbe," nitheilt

über bie bamatige Hauptrefolution ber Hefftfdjen hanbfiänbe, baß fic bur<h

bie furdjtbaren folgenben @d)icffale trohl gereihtfertigt fd)einen finde.

Hier wie in fo rieten anberen gälten mödften mir auOrufen: ®ett treiß,

wer 8Red)t hot.)
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Seitliche, biefer allein ba§ @t»ioe.« 25er Jfurfürfi, bamalö im

Sinne be§ ©rafen Tlbam ton ©djroarjenberg bie weltlichen 3n*

tereffen 1)&t)er achtenb als bie geijllichcn, erfuc^te ben ganbgrafen,

»or allen 25tngtn fein Jtrteg§»olf auö ben ©raffdjaften SJlatf

unb 9fa»en§berg ju jieljen
,

allen 3ülid?fd?en ganben bie längß

geroünfcbfe Neutralität ju gönnen, unb »erbot feinen bortigen

Untertbanen jebe fernere Verpflegung ber ^>efftfd}en unb güne*

burgifefjen Gruppen 47 *).

2>ie Ärone ©*meben, ein unerfd)ütterlid)e$ Vertrauen auf ©<!;»«.

g. SEilljelm fefjenb — bieö bejeugen bie 8riefe (5f)ri{lina’§,

JDrenflierna’S , unb ihre ©efrf)td?tfd?retber 47#
) — , »erlangte fei*

ne§i»eg§ , bafj er bureb eine abent^eucrlid?e £al§f!arrigfeit fein

giirtfentbum auf ba§ Spiel fefee. 3nbent £5renfh>rna bieö au8*

brütflicb erflarte (au3 95önd)=Nienburg an ber ©aal, bem furfäd)* n. snS .

ftfdjen gager gegenüber), erfülle er ben ganbgrafen nur »bie

ihm jugeroiefenen ©djroebifdjen Regimenter (unter ©perreufer) in

Sicherheit ju fefjen, baö Jg>efpfd?e jfrieg§»olf niefjt bem geinbe ju

478) Sie eigentliche Stnttrort wegen ber „9leligwn«caution" fehlt.

®«rgl. auper ©tenjcl ©teuff. ©tfdf I. 515. 516. (wo hierüber feine 9(u«»

fnnft gegeben wirb) (Sljetnni$ a. a. D. 682— 686, wo Äneftbecf« Äritif

be« fraget Stieben« enthalten ifl , unb 720. <pinfidjtlid) bet 3ülichfd}en

Sefupungcn, bie 2. SlSiüjelm burdj raison de guerre unb butdj bie <$.

335 angeführten @rünbe btt genteinfamen (Sache entfcpulbigt, war et

fchon int «ugujt willen«, »on SDlagbeburg au« eine SReife nach ©erlin ju

unternehmen, an welchtt ihn bie .Kriegsgefahr hinbette.

479) ©ergl. Ghemnifc 691. 805. u. f. w. ®eijtr III. 278. 295. 9lm

13. 3uli fchtieb Oienfiierna au« IDlagbeburg »erfreulich an feinen Sohn:

Hic in Germania turbata omnia sunt per Pragensem pacem a Saxone

initam pudendia conditionibus et exitiosis. Plerique levitate et in-

ronstantia , socordia et ignavia moti nos et rem communem deserunt,

rix quisquam est, qui pro Republica restat, praeter unflm Land-
gravium (äWofet’S bivlom. Scluftigungen I. 424). Äurj »other, al« et

in Hamburg ben allgemeinen Abfall erfuhr, liefen ihm nad) £. Söolf«

©nicht (3nni) bie helltn Xhvänen übet bie ©langen herunter.
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überlaffen, unb gegen @d)tt>ebcn in guter greunbftbaft ju be=

barren; fonne er aber, btS ber 2£Uerb)ßd>fic anbere 5J?ittcl fcfeicfe,

bie§ SBerf auffcfyieben, fo würbe er ber itrone <5d)roefceti, n>eld)f

ba§ Sßobl feine§ #aufe§ nie auS bcn Eugen verliere, unb bem gt*

meinfamen e»atigelifd)en ifficfen einen großen Sienjt erweifen **).«

ßugletcb entfdjulbigte er bie fott>ol)l bei ber Sögerung alS bei bet

Abberufung ber für 2. SBilbelm befiimmten ©ebwebifeben Siegi»

menter begangenen gebier
iHl

). Ser Sanbgraf bagegen nahm

ftcb ©ebwcben’S an. Senn burd) einen furfäd)ftfd)en ©efanbten,

®tur. 33obo »on S5obenbaufen ,
jur grieben§cntfd?Iießung aufgeforbert,

bat er ben Äurfürjien, bocb ja bcn noch feblenben £aupf-

punct, bie ^Beruhigung unb ©enugtfmung <Sd)rccbcn$, ju

480) SDiefer SRat^fi^tag, auf toctc^en ftc^ auch feie 9täit)f £. SBilbcIm’o

beriefen, blieb felbjl Rtiehelicu nic^t »erborgen. II avait donnc ce eoa-

«eil au Landgrave (Meinoires de Itichclieu bei ©eijer S. 302).

481) „®laubip unb ©runed: habe ev Rarf getrieben, ©ergbifer Mt

$obi£ ncbft ben ©tePerfd?cn 3>ragenern habe ©ancr au« fftoth jurüdges

forbert, ber bem Sanbgrafen burch ben Ebriflen ©leper gefdjehette äfftont

foRe gerügt werben." 3nt (Srläutcrung be« lederen Umflanb« bient fob

genbe« Schreiben be« Sanbgrafen an ©ulteju« in ©lagbeburg (am 14. Slug,

ju Homburg an ber Cljm): „Pr tonne über ber. Dteidjöfanjler feibfl nid>t

flagen, aber beffen Ärieg«befe^l«l)cber feien nicht fo eifrig; Sperren«*

3aubern habe ihn unb fein £anb in groge ©erlegenheft geffürjt imb i^n

»ierjeijn läge hinburd) genötigt, bie bejten ©elegentjeiten ju oerfäumen; tä

muffe einmal ein Prempel an ben h»hen Efffriercn Ratuirt werben, bantii

jie ihre Erbre« bcffer befolgten; bemEbttjien ©lebet hätte Erenflicrna ben

Ißrocefi machen muffen ;
blo« au« $abfud)t habe berfelbe eigenmächtig bie

Stabt Rlittberg au«geplünbert, baueben bie Stabt JippRabt ihre« Unter-

halt« beraubt unb in ©efaljr gebracht, bem Seinbe in bie J&änbe ju faden;

auch habe er erft nachher ju jener Xhat eine Erbre rom ^er;og @eorg

an«gebratht, unb ben Trommelfchläger be« ihn non folchen Prceff« ob-

mahnenben Pemntanbanten ju SippRabt, St. fSnbre, mit ©agemate

jiirürfgefdTitft; nachher fei er eigene« ©efaHcn« »on Svcrteutee ab tut?

nath ber Plbe gejogen, weldje« Capital fei. Pr hoffe übrigen«, baff Battet

beffer al« bi«het fein ©crfpredjen erfüllt, unb ihn im Olothfall mit feiner

gangen Ärmte unterflü^e."
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benj«?|Migen »ohne welche bie evaugelifchen Staube unb

fclbfi bei .Rurfürft e§ einmal noch fd)mcr$lid) cmpfmben mur.

ben 4 *5
).« ®cr .Rurfürji gab bie berüchtigte »23lutorbre.« 6 . c«.

25en £of ju Gaffel jerftreute eine pefiartige .Rranfheit ; 3u* «ata.

liane mit ihren unmünbigen Söhnen jog nach galfenberg ohn*©*“^,
nseit Remberg m), 8, SSilf)clm auf ba§ einfame mitten im ,un*'n -

Sietn&arböwalb gelegene 3agbfd)lof? Sababurg. ^)ier, wo bie

Herste ben gefchwächten 8eibe§ju(tanb be§ ganbgrafen überlegten,

wo er bie benachbarten ^rebiger wechfclöweife jur 23erfehung beS

©ottesbirnftcö einlub (einen trefflichen ©eidlichen aus bem 25orfe

Gbetfchüfc, StöfeniuS, beffimmte er bamalS ju feinem .!pof* unb

gelbprebiger) , war ber fJBittelpunct ber »erfcbiebcnartigjten 23er*

hanblungen. 3uerfl erfchien ber Schwebifche ©efanbte ^»ermann («ato>eft

SBolf, ber bem 8anbgrafcn erflarte, er wolle lieber baS Schirffal
lv ' )

482) 3»bann ©eorg, ber bainate »on Crenftierna »erlangte, bafj bie

Sdiwebifdjen Srufjfjen todhrenb ber aSertjanblung ftcb bie nad) ©tralfunb

jnrücfjiehen (»Uten, antwortete bem 8anbgrafen am 1. Cd.: „3)it

Jtrone Schweben, in bem bie affiftirenben Mächte im Allgemeinen

betrejfenben Ärtifel bee fraget äkrtragS (®u Siont <S. 95) einge*

fdjloffcn, habe M nach gefchcljener Accommobation feiner 3i!iber*

wärtigfeit weiter ju befahren; burd) bae Anerbieten »on 10, julefct 25

Sonnen ©olbe« habe et bae Aeujcrfle getfjan". Crenftievna hatte p«h am

17. ®e»t. fetbjl fd)riftlich an ben Äaifer gewanbt, ber ihn feiner Antwort

trürbigte.

483) 8. @rn|i erjählt, bafj er wähvenb bitfer gefährlichen 3eit mit

feinen örüberu gritbrich unb Ghrifiian bei bem Amtmann ». fjarthaufen

in Homberg unb btffen gamilie gute ©efellfcfjaft genoffen, and) einmal

jur ©dnoeinejagb bei ber Jtarthaufe ju 8. SSilhelm geholt worben, hier*

auf ber .fjochjeit bee Cbrifien l’iofj unb bee Diittmeiftcve ^ombtrg in

fflibenhaufen beigewohnt habe. SDamalfl jum erjlenmal jum heiligen

9lachtmalc geführt, unb von feiner 2)tutler darf informirt, habe er wie

(Sepenlaub gejittert, unb geglaubt „bae ©eurfjt ju cjfen." 5Denn er habe

troh ber calninifdjen Belehrung immer »eriianben, bajj ber Seil' (Shrifti

ganj wefcntlieh in ben 2Jtuub genommen werbe, gemäji ber alten Jjefftfchen

Äitchen-Orbnung, welche aue politifchcn 9tüctfichtcn beibehatten worben fei.
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©elifat’S ertragen, lieber SBeib unb Jlinber, ©lut unb geben, aU

feine 3Ireue gegen Schweben laffen; feine ‘Änhänglichfett an

fein £efltf<he§ ©aterlanb »erbe bcr ganbgraf nod> nad) feinem

SEobe erfenncn; er bat ihn flehentlich, ftch ja nicht bie $anbe

ju bt'nben
;

ber Äaifer, ber um ber 3efuiten »illen ben SteligicnS*

punct nie jugeben »erbe, fuchc ihn nur ju entwaffnen, unb in

fchimpfliche ©ebingungen ju »erwicfeln. ©r braute geheime Äuf*

trage unb ©erftdjerungen für ben Ärieg unb für ben grie*

Cct* ben, im Kamen SDrenfiiema’S unb felbjl ©aner’S, fobalb ji<b

nur ber fianbgraf mit bem ©chwebifchen £cere nerbinbe; SRe*

lanber »utbe erfudjt, baä ©chwebifcbe ©eneraUßommanbo in

SBeftphalen ju übernehmen 4M
) ;

ber ©raf 3- .RaSpar oengber-

jtein, ber feinen 2lbfd)icb begehrte, beffen ’Kcid^Sgüter (in $om=

mern) ber Äaifer bem 8. ©eorg jugefprochen auf bejfere

Seiten »ertriiflet. 3hm fchlojj fich 2a ©oberie an, bcr auf bie

brohenbe ©efaht ber ©raffdjaft £anau hin»ie§ unb feine @tü|e

bei Tfmalie ©lifabetl) unb ihrem ©ruber bem ©rafen

»on Jpanau fanb. ©eibe ©efanbte »erfprathen bem ganbgrafm

für ben Kothfall Unterhalts» unb 2änber * ©erftcherung nidjt

nur non Schweben unb granfreich , , fonbern auch »on ben ®e>

neralfiaaten. ®er ganbgraf, ber ©rieShcim’S Kücffebr »om &ö-

nige gerbinanb erwartenb fein fchwebifcbeS ©eneralat einftoeilen

19. Dct. niebcrgelegt hatte, eröffnete bem ©djwebifcben ©efanbten nach

einigem Säubern (»wegen be$ großen SchmerjeS, ben fein #erj

484) SKetanber, bamata ata greiherr »on ^otjappet »on feinem

be<htnen bem jur fatholifehen Keligion übergetreten ©tafen 3«hMn

£ubwig »an 9taffau»^atamae ermahnt, jtdj ata SRtithavafall bem Jtaifer

ju unterwerfen ($ofmaun £eff. Äriegajiaat I. 213), blieb wegen feiner

Abneigung gegen bie ©<hweben nodj unentfdjloffen , worauf £oto m
jlnsv'tjaufcn bie ihm jugebaehte Stelle erhielt. Skubifftn, bet amh im

fflotfdjlag mar, übernahm, »on ber protejlantifchen $arthei abfalienb, (hm

Strnim’a bie furfäehjifehe Strmee.
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fühle«) brri Utfachen, warum er jefct etnfilich ben gtieben

oünfdje »wegen fce§ großen Ueberbruffeö
, ben ihm bie ©oft*

leßgfeit ber Solbafen mache, wegen feines SBerhältniffeS ju

S3aner 4M
) unb weit er als regierenber gürjt fein Santo unb

feine Untertanen ju berücffidjtigen habe (wobei er hinjufefet:

si privatus csscnj, aliter sentirem).«

SBöhrenb Sa S3oberie nach granfreidj, ^ermann SBolf na<h n. Dct.

©tralfunb ju £renjliema gieng, fam ©rieStjeim iurücf. ©t 28. Dct.>

braute bie 83erftcherung beS Königs : »baß 8. SB5ilf?efm ^tnftc^t*

lief) ber Religion gleich S3ranbenburg, Inhalt unb anberen feinen

glaubenSoerwanbten Stänben in bem Frager grieben eingefchtof*

fen wären; baß e§ feinet befonberen Sinfchließung feiner SehnS*

leute, Beamten unb KriegSlcute, fonbern jum 33ehuf ber Ttmnejlie

nur einer Tlccommobation berer bebürfe, welche ft<h in wibrigen

Dienßen befänben
;
baß taut beS griebenSfchluffeS unb ber nach*

herigen ©rfiärung be§ Königs feinetlei Ttnfprüdje ober Klagen

befchäbigfer ©tänbe gegen ben Sanbgrafen flatt ftnben foHten;

baß ba§ ©tift 4?erSfelb bemjenigen oerbleibc, ber eS »or 1627

befeffen (©riegfjeim fe^te tjin^u
,

ber König wolle feinen Sßruber

jur Abtretung beßimmen); baß man bie Uebcrlaffung beS fjeffi*

485) $ie Unjufriebenheit £. SBilhelm’« mit bem leibtnfdjaftlichen,

gegen alle beutfdjen gürßen mißtrauifcljen
,
gegen Äurfachfen rachfüdjtigen

Saner, hatte Wohl befonber« barin ihren ©tunb, baß er ben Sanbgrafen im

Slnguft unb (September im ©ti<b ließ. Sluch mißt cd ber nach SSeautegarb’S

nub anberer franjöftfcher ©efcßäfteträger Sßerictjten feßreibenbe Le Laboureur

(Histoire du Marechal de Guebriant 1656 3u(i S. 13) bem Schweben

ju, baß ber Sanbgraf feine tßerbinbung mit bem ftanjöfifch * weimarfeßen

heere nicht ju Stanbe gebracht „Banier ayant fait changer de resolution

tu Landgraff de Hesse, pour se servir au proAt de la couronne de

Suede et i l’avantage de ses desseins de l’armee, quil avait levee

pour joindre ä la notre. Slla bem Sanbgrafen (Jnbe Cct. »on ©anev’d #eer

bie noch an ber SBefet ßehenben »on ^erjog @eorg abgegangenen StegU

menter angeboten würben, antwortete er, er habe fein Cluattier für fo

usbänbige ßauptlofe Gruppen.
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fdjen ÄriegSüoIfg, woju eine Summe ©elteS angeroiefen wetten

fofle, Bon be§ Sanbgraftn £)e»ofion gegen ben Äaifer erwarte;

wegen be§ SBaffenfiißffanbeö ,
ber SReffitution ber nKffphälifeh®

Stifter, unb ber 2fi>füi)tung ber -gwffifdjen Gruppen feien SRain*

jifche unb Äölnifdje dommiffarien, baö ©eitere ju beforgen, ermäd)*

tigt. Sobalb ber Sanbgraf fich fategorifd) entfct>lie§e, foße bie Ur*

• funbe ber föniglid)en ©erffcherung nachfolgen.« ©rieSheim fefcte

noch einige günffige drflärungen unb 3ufagen l;in$u. Sie betrafen

eine nähere ©erffcherung »ber feit 8. ©illjelm IV. unb* 8. fflcrij

biß jefct öffentlich geübten ^Religion für bie gegenwärtige unb ju*

künftige 3eit, für fein 8anb, für ffcf>, feine gamilie, feine ©ruber

unb ihre fämmtlid>e SRadffommen«, bie ©effätigung be§ Stifts

4?er6felb fo wie aßer anberen Bor bem ^)affauer ^rieben befeffenen

geifflicfyen ©üter, bie ©efreiung oon militärifdjer dinlagcrung unb

drecution, freit #anb I>inftd?tlicf) ber abjubanfenben Gruppen (bafi

8. ©ilhelm nicht gezwungen werbe, ffe irgenb Stwanb birect ober

inbirect jujuweifen), SRilberung ber ÄriegSfontributien ,
beiläufig

aud) ein moralorium gegen bie #effffd)en ©laubiger 48#
). Unter

bem auSbrücflichen ©orbehalt biefer näheren drläuterungen unb

3ufagen, fowie ber föniglichen ©enehmigung unb ber Faiferlidjen

% sic*, ffieffätigung «in optima forma«, nahm nunmehr 8. SBilhelm ben

fraget ^rieben in aßen fünften an, »in ber aßerunterthänigfien

3iwerficht, ber Äaifer werbe jur ©efeffigung feiner 9?eid)e, jur »öfli*

gen ©eruhiguttg beö beutfehen ©aterlanbeS, unb ju feinem eigenen

486) $er Sanbgraf wünfc^tc nämlich, wegen btt von 8. 3Jlori; her,

rührenbtn unb übernommenen Schulten unb ber nachher burdj faifetlicbe

SntyVtn gehäuften 8ajlen, bag Weber btr jtoifer nod) baö Äammetgtricbt

ju Spei er, bis bag tt fich erhalt habt, ©recutton gegen ihn erfennen, fon<

bem vielmehr bie ©laubiger jum Sßcrgleich auf gewiffe 3<ele anweife*

möchte, ©tieehefm empfahl biefe 53egüngigung. S)a ater ber Jtaifer

erflärte, tä fei bie« eine reine 3uflijfa^t, unb 8. ÜBilhelm baffelbc eilige;

flanb, fo warb biefer Slrtifel gan; au« ber §ricbenel)anblung geftricbcn.
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unterblieben Stumme nicht nur bie nod) nict)f amnejiirten ©tänbe,

inäbefonbere bie ^falj, mit einfdjliefjen, fonbcrn auch i(?m, bem

ßanbgrafen, gleid; anberen eoangelifcben ©tänben, erlauben, bei

funftigem Sieicbetage nod) etliches über ben Präger grieben ju

erinnern.« Um biefe 3cit Ratten nämlidj Slifabetl), bie SBittroe

griebridiS oon ber betroffen burd; bie ^»eiralf) OTajrimi>

lianS oon Saiern mit beS &aiferS 5£ocbtcr, unb Sftatia SBagba«

lena, bie SBittroe bei ©rafen oon Sfenburg, burd) bipScrfdjcnfung

tiefer ©raffdjaft an 8. ©eorg mit acht unmünbigen Äinbem

unb allen ihren SMutSoerwanbtcn bem ©lenbe 95reifj gegeben,

jicb an 8. SBilbelm gevoanbt; bie oon fat^olifc^cn ^)riejlem

bebrängte ©tabt porter oerlangte oon ihm ben ©rbfebufe einet

mehr als buntortjäbrigen Steligior.Sfreibeit
iir

) ;
bic aus granffurt

geflohenen ©unbeSrdtbe (göfler unb oon SBolfSfebD baten um

©nfc&lufj in bie 2tmneftie. ^>ieju fam bie oerjroeifelfe Sage

ber ebenfalls geachteten ©rafen oon £anau, beren ©raffcfyaft

ber Äaifer in 33efd)lag genommen, beren gefiung ber faiferltdje

©eneral greifen oon Bambot nad) ber Einnahme oon ©tein«

beim immer enger einfcblofj.

Untcrbeffen Ratten bie Äaiferlicben in SZBcfipfialen unter bem

©eneral oon SM)len bie ’Äbroefenbeit bei £efjtfcben 4?auptbeetS ^
benufct, um bie ©tabt @oeSfelb, oon welcher bie Sehauptung ber

benachbarten SBeftphälifchen Quartiere abbieng, mit breitaufenb

©olbaten unb fiebentaufenb ©auem anjugreifen ;
als SJManbet

mit oerffd'rfter Sflacht anrüefte, jogen fie jid> cinfhoeilen unter

bie Kanonen oon SD?ünfter jurücf. 35er dturfürft oon Äöln

aber brang auf ©injtellimg btefeS fleinen JtricgS. 35er ßanbgraf

willigte ein. 2flfo fd;loffen SSeblen ($u 25ren> ©teinfurt)

x~—

487) @dji>n am 22. 3«ni 1635 batte 8. SfBit^elm ker @takt Werter

einen Sebu&brief enteilt (3u|li’6 JBerjeit 1826 <B. 309). 3b« ie&ige

0ef<b»erke tünchte 8. SBilbetm ju einem ©egenftank fcet Unterbanklung

mit ken Jtötnif<ben unk äJlainjifcbcn (Summijfarien.

Digitized by Google



396 ©festes Sud). <$auptjhi(f V.

Ort- unb 9J?elanber (ju Sübbingbaufen) einen »orläufigcn SBajftn*

fliUftanb für ba§ Stift SDtiinfier, monacb freiet £anbel unb

SGBanbel »iebet^ergcflellt , bie Reffen, mit Aufnahme bet

JBefafcung non EoeSfelb, ben Stiftebeben »erlaffen fottten
4M

).

3n biefem Süflanb blieb ba§ KtiegSroefen »on SEBefipbalm, bis

Jtntjpfjaufen alö Sd)mebifd)er , ßaretto al§ faiferlicher Cbetbe-

fe^ISbabet anrücften. £ie Hauptfrage megen bet JRiicfgabe alltt

SBefipl)ätifd)en Eroberungen mürbe jwlfdjen ben H>efnf^en unl)
"

Kölnifcben S3euoÜmad)tigten ju Eorbacb, SBarburg unb Saba<

bürg »erbanbelt. Kurföln »erlangte bte SJaumung aller rfjtn ju*

gehörigen 8anbe, bie SBegfüljrung ber SEruppen ohne Entgelb;

ber Hanbgraf juoor »ollfomtnene Amneflic aller feiner Kriegs*

unb Eiöilbiener, S3crftd>crung binftdjtlidj etmaiger 9?ücfforbe>

rungen
, S3ejafjlung feiner Gruppen, Erfatj für rücfflänbige

Kontribution unb für etliche neue S5efe(tigungen
, Scbufc für

bie »on ihm julefct angeflellte $>rebiger, unb billige 39erü(f»

ftchtigung feiner befdjwerten gebngrafen ju SEalberf unb S3cnt=

heim. Unter gegenfeitiger Sftacbgiebigfet't (ber Kurfürjt von

Köln batte noch feineSmegö ba§ »on gerbinanb »erfprodjrnc

©elb erbalten, unb fürchtete be§ ganbgrafen 33erbinbung mit

®tc S?aner) fam man enblicb ju Sababurg über folgenbe furtete

einet einfhneiligen Erleichterung bet Sßeflpbälifchen Stiftet

überein: ber ganbgraf »erpflichfete [ich ju einer tfjeittveifen

SJäumung beS platten 8anbe6 unb Abführung ber Gruppen

488) Slud) feilte bafl, wai ber ^efftfdje Dbrifllieutenant »on 0we

»on aJlunfler bi« Sotten geraubt, wieber berauegegeben, ber »on SBtfjltn

gefangene fflaron een 3erotin gegen eineu Faiferlidfen .pauptmann auetge.

wetbfelt, etliche tn Saeffelb (bem @ifcc ber Herren »on Schien) einge-

brungene ftranjofen auSgewiefen; bie ©tabt ffiocholt geräumt, nn& bie

.Kontribution überhaupt gemübert »erben. Sie beiben Icpten Scfciitgun--

gen gab fDlelanber nicht ju, weil ffioebolt ror bem SBaffenftitlpanb erobert

worben , bie £ontribution«frage aber ju ben beeren Xractaten gehörte.
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gegen 2fm»eifung anberer Guurtiere (bie Kurfolnifcben Tlbgeorb»

neten faltigen rfifricolanb, 5J?elanber bie 33ergifcben Sanbe »or),

auf ter JBebaupfung ber feflen ^piäfee unb beren Unterhalt noch

befiebenb; ber Kurfürfi, in bie 3ugeflanbniffc be§ ©rieSbeimi«

fdjen $ractat’$ einwilligenb
, »erfpracb 83ergebt auf jebe 9?acf)e

ober JRiicfforberung, unb jur Tlbroenbung jeber 83efd>dbigung

bei bem Tfbjug ber Gruppen fotoie jum (Erfafc nieffianbiger

Kontributionen eine »on feinen ßanbfiänben ju genebmigenbe

Summe »on funfjigtaufenb 5£f)a(ern; bie ganjlicbe SluSrau»

mung unb Abführung fotlte nach ber foniglidjen Sfatification

unb faiferlicfyen Konfirmation bei #auptvertrag§ gegeben; in

beren (Ermangelung aber 2(lle§ in ben alten Stanb jurücffeb»

ren
4M

). Tlud) ber Kurfürfl »on ÜJiainj genehmigte ben ©rie§*

beimifdjen SEractat, aber bie för bie SOTainjer Tfemter in Reffen

»erlangte (Erleichterung fd)ob ber Sanbgraf, bem Kurfürjlen

al8 befolbeten Anhänger Spaniens abljolb, unb in Erinnerung

ber »on ©rieSl?cim als JDberamtmann ju grifclar auSgeübten

geinbfeligfeiten, nod) auf.

STrenfherna hatte nach einem gefaf>r»oHen Tlufentbalt in

ÜJiagbeburg ftd> nad; SSiSmar unb Stralfunb jurüefgejogen, unb

bie nötbigfien S3orfebrungen jur Sebauptung ber notblidjen 2Baf«

fett« unb ©eeplafee fowie jur S$erfidr?ung Baner’S, bureb febroe«

bifcb=preupifcbe Gruppen, getroffen. 2tuf bem SBege ju ibm sto».

melbete 2Bolf bem Sanbgrafen bie erjien 23ortbeile SBaner’S

489) Siebe ben Sababurger ffiergleidj bei Üonborp IV. 484 —486.,

bei 8ünig Vol. VII., 2Du iKont S. 121 unb im Thealrum Europaeum

601 — G03. 3)ie ^efftfdjett Slbgeorbneten waren Dtto »on 2Jlal«burg,

©ünberobe, 58. Säjffftr, ^elfricb SDeinbatb unb 9licol. Sirtinu«, bie

Äciuif^en meifien« aitabelige 33röbjle unb JDrojie: gtiebridj »on Surften*

teig, Slbani »on Segenfjof, Setlram »on 9tcftctrobe, Sertram Sßlucftet

ton^örbe, JEuetridj »on ißlettcnberg, SEBiUjelm »on Söeftpbalcn, Strnolb

ton 3Bittingb»f« genannt Sc&el, üMetridj Hermann »on 38ecr»elb.
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ohnweit -BartwiP, bet körnig, ©oltberg unö .Ririfc
<9

°). 3u

©tralfunb, wo £renfiiema in einer jweifiünbigen bewegliche

[Rebe ben 9J?eflenburgifdjen unb ©d?wcbifd>en [Rathen baS grie»

benSbebürfniß 2>utfd)Ianb§ unb ©cbwebenS, aber aud) bie ®e«

fahr »on ganj (Europa fchilberte, faU5 man bic Gntfcbeibung bet

SffiiQfur £ejIcrreicf)S unb .RurfacbfenS liberlaffe, erflärte er cffertt*

lid>, baß bie .Krone ©daneben, wenn fte auch ade beulfdje gtir»

fien »erlaffen muffe, bocb eher bie ffiaffen wiebcr ergreifen, alS

.bie SBefriebigung unb [Rettung be§ ßanbgrafen »on Reffen aufge»

ben werbe, hierauf fd)irfte er Hermann SSBolf mit feinem lebten,

ber Vermittlung be§ #er$og§ non SReflenburg überlaffcnen, grie>

benS»orfd»lag unb mit einem Briefe 6f»riffina’S an 8. SSilbelm

juriicf. ®ie Königin non ©djweben mit ihren Vormünbern unb

JReidjSrdthen (©abriel ©uffaofon rrenfiiema, einem Brubcr bei

ÄanjlerS, Gabriel BengtSfon rrenjlierna
,
3<icob be la ©arbt'e,

5. ice. GlaubiuS glemmtng, [Peter ©parre) »erfünbcte bcm Sanbgrafim

al8 ihrem treuejten JBunbeSgenoffen , »bie burd? ben Äurfürffen

non ©achfen, bem cö ©ott »erjeihen möge, geflärfte Uebermatht

490) 3Me ©riefe ®olf« finb au« hcnnjo, ©urtehube, Slltona, 2Bi#mar

unb ©tralfunb (wo er am 2. IDec. anfam). (Fr fchrcibt bem Eanbgrafen,

felbfl ber IDarmjläbtifche Äanjler habe geäußert, c« fcnnc ben Äurfürjlca

»an ©adjfen noch fein ?anb fojIen, Crenjlietna aber, beu man befchulbigt

habe, er fucfje feinen Stieben, fonbctn feinen ©riratBertbtil unb bie Cfin»

führung fchwebifcher Wechte in £eutfchlanb
, fei fo umgeänbert, baff trenn

er fetbjl ben Jturfürfien Bon ©achfen gefangen befäme, er einen ehrlich«

Stieben annehmen, bie XruBbcn au « bem Weiche gietjen, unb ben beutfehtn

©tänben, treit fte e« fo begehrten, ben ©rager Sricben rergfniteu wette;

bie »on §ranfrei<fj unb Grnglanb serheigenen golbenen ©erge rührten iljn

nieht ; auf einem fdjwebifchen Seifen tt’olle er burth ein Sernrohr bie grüßte

biefe« ©ragrr SDtae^Vtterfö fehen (am 7. £ec. Wobei 9Polf hinjufefct, al«bann

toerbe auch er ber Wulje gtniefjcn). !Eie testen ©riefe be« Bon 2. SSilhelm

Stbfdjicb nehmenben Drtnffierna jinb Born 3. unb 11. £ecember. (Fr melbct

ihm bie ©otfehrungen, weicht er für ben Sali, bafj fiel) btr Sanbgraf aecom»

mobirt, in BBefiphalen getroffen, unb bittet ihn, nur nicht „§u beöarmirtn.“
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jDejierreicbS unb ber giguifien erforbere eine engere 33erbinbung,

bie ©efunbten ©cbwebenS feien beauftragt, mit Katb unb Sei«

jianb beS 2anbgrafen jur Eabrung beiberfeitiger 3ntereffen em*

Weber einen annehmlichen fieberen grieben ju ferliefen, ober ben

Jtrieg mit vereinten Kräften fortjiifefcen.« 9Rit Hermann SEBolf

famen auch 2a S3oberie, ber non ©t. Ghaumont auS Hamburg

abgefanbte Seauregarb, unb ©raf Sacob non £anau nach ©aba* «.

bürg, ©ie flcllten bem Sanbgrafen bie gortfd) ritte granfreidjS in

3tatien unb ©raubünben, ben jwifeben ©cbweben unb ^olen ge*

fdjloffenen fccb§ unb jwanjigjäbrigen SBaffenfiiUfianb, bie 3>ntrifen

©panienS, bie SRotbwenbigfeit beS GntfabeS non ^>anau, ben

Siubm unerfebroefener ffiejiänbigfeit »or, unb baten ibn, bie in

fo nieten gatten bewährten ^efftfeben Gruppen ber gemeinfamen •

<Bad)t ju erbalten **'). Ttucb bie ©eneraljiaaten erfüllen ben

2anbgrafen, fein Spctx feiner anberen als einer ihnen befreuntefen

Stacht ju übertaffen. ©er 2anbgtaf erftärte ben ©efanbtcn, er

wolle ftcb nicht blinbltngS in ein neues 2abpfinfb fiürjen; ner*

fpracb aber, ftcb, wo möglich, noch bis jum grübling beS fot*

genben 3ab*<$ ju batten.

©ie SBebingungcn 2. SBilbftmS waren non Äötn unb Sftainj mn*
nach SBien gefanbt worben; 2. ©eorg batte ftcb befdjwert, bafj

bie Unterbänbter über SJccbfe eines ©ritten, über einen fünf unb 1,a,ltI" n 3-

jwanjig Sonnen ©olbeS befragenben ©ebabenerfafc »erfügen

wollten, welchen er Weber ©djweben noch Reffen* Gaffet erlaffen

fönne; Äurbranbenburg ffatte ähnliche tfeufjerungen wegen ber

491) ®ie Stufträgt 2a SefccrieS non bieftm 3abrt findet man bei

Stuguierc« (111. 243. 281. 283. 289). *Man rnfpradj btm Eonbgraftn erft

100,000 Eioreä, bann 200,000 9tcicb«tbaltr ©ubftbicn. ©raf 3acob ,
btt

ju ißario bit Bufidjerung erfjalten, bafj Sranfrcid) bie 3)cfa$ung ;u £anau

unterhalten wolle, »erftdierte ben Eanbgraf, bajj bie .panauer eher fterben,

ale jidj naij bem fdhmäblidicn ©cifpicl ber Srantcnlljaler bem 3od) einet

faiferlicp fpanifcben ©efafcung nnletwtrfen wollten.
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©raffcbaft S0?arf fallen laffen ;
Gatclfo war »on Aöln bi§ an fcie

Sippe gebrungen. Unter tiefen Um ffeinten erfolgte jfatt ter feit jrort

SJfonaten ermarfeten unt beffimmt (auf ben 24. Sanuar) ange.

funbigten Sefldtigung beS ÄaiferS ein neuer Auftrag beffelben

19. 3an. an ben S3ifd?of »on Samberg unb SBürjburg, bie noch jweifel*

haften ^uncte mit 2. Sßilbelm in fHichtigfeit gu bringen, ba

©rie§beim ju meit gegangen fei; »ber Sanbgraf unter ben

2lug§burgif(f)en SReligionswerwanbfen begriffen, bebürfe feiner

befonberen 9feligion$»erficherung ;
bie ihm verheißene tfmneflie

fönne ficf> nicht fofort auf bie bem 9?eicf) unmittelbar unter*

morfenen £efftfcben SSafaUen erffreefen; jur S3erfid)erung gegen

bie neutralen Stdnbe, inSbefonbere gegen 8. ©eorg, werbe

biefer auf ben 2snb<rtt be§ griebenS gemiefen werben; ba§ Stift

.JperSfelb fönne ber Äaifer bem ©rjberjog nicht vergeben; bie

^>efftf4»en Gruppen müßten beurlaubt unb in faiferliche höflich*

ten genommen, bie weflphdlifd;en Stifter ohne Enfgelb ge*

rdumt werben; eine befcheibene gürbitte für bie 9>falj, wie auch

für SBürtemberg, eine Erinnerung auf bem ^Reichstage würbe

ftch ber Äaifcr nicht juwiber fein laffen; boch »orerfl fei unbe*

bingfe griebenSannahme erforberlicb.« 25er Sanbgraf fanbte jwar

feine SRdthe nach SBürjburg — wo ber Sifdjof gute Machbar*

fchaft wünfehenb mit ihnen auf ba$ SBohlergehen ihres perlen

tranf — unb ju ber nach SReuflabt an ber Saal »erlegten

£ageleiflung, entbeeffe ihnen aber fein Sefremben, baß man fchon

2a öd. abgemachte ^uncte wieber in Zweifel jiehe, unb feinen SSerbacht,

baß man wdhrenb biefer neuen 83etjögerung ihn mit SEBaffcnmacbt

umjingelen unb jwingen wolle; ber fReligionSpunct, bie ©e*

wiffenöfteiheit, ba ihm boch auf biefer SEBelt nichts

jäheres anliege, fei feineSwegS ber flbrebe mit ©rieSheim

gemäß beftdtigt worben; bie EuSfcbließung feiner »ornehmfim

SafaHen flehe mit bem, wa§ man ihm felbfl gönnen wolle, in

SEBiberfpruch ; eine fpecieUe Serftcherung gegen bie Sleutraliflen,
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ba jif in bem fraget Tlrtifel übet bie IFriegSfcbäben gar nicht

erwähnt wären, fei je^t fo notfjwenbig, bafj et biefelbe, in drin*

neiung ber ifim unb feinem SSafer jugefügfen ©rangfale, je|t

nicht bloS uon SJtainj unb .Köln fonbern auch bon SBtanben*

bürg, Sfteuburg unb oorjüglid? oon Reffen * ©armjlabt begehren

muffe*”); über ba§ ihm nach bem dntfebeibungSjahre juFom«

menbe Stift $er§felb foüten bie 9?atf>e alle S3eweife noch

einmal ausführen; mehr als bie Tlbbanfung ber entbehrlichen

ju bm S5efahungen nicht nötigen Gruppen fönne man ihm

nicht jumuthen; bie feficn ^piä^e wollt er gleich nach erhaltener

Statification beS .Königs jugleid) (pari passu) mit ber Faifer*

liehen Konfirmation räumen; bie fJuncte ber dinguartierung

unb ber äFriegScontribution , in welcher er nicht fchlimmer als

2. ©eorg flehen wolle, feien ganj übergangen; bei ber Snter*

ceffion für bie $falj unb für anbere geächtete enangelifche ©tänbe

muffe et beharren. *

®amal§ wäre wohl bie glömme beS .Krieges mitten in s. ®eotg

Deutfchlanb erlofdjen ,
wenn bie £effifchen Santflänbe ihre pa= 41Lu.

triotifche ©efinnung, unb ihre oerfaffungSmäfjigc Stellung hatten

grltenb machen Fönnen. 25urch bittere (Erfahrung belehrt hatten

bie früheren 2anbeSfürflcn, bcfonberS 2. Philipp/ für ben gaU

häuslicher Streitigfeiten ihre Stänbe nicht nur jur 5?orthei*

loftgfeif, fonbern auch ju'foldjen DJiaoßregeln ermächtigt, woburd)

bie geflörfe dintracht wieber hergeflcllt, unb einem SBürgerFtiege

»orgebeugt werben follte; auf ihrer Sftitwirfung unb ffiürgfdhaft

beruhte baS alte in bem fürfllichcm 23rüberoergleich betätigte

492) ©rieatjeim Wtieb fetbfi an ben Äaifer, bajj et ju feinem ©djrecfen

jn SRarburQ im teutfeben Jjjaufe bie bebenHicfjflett Dieben eine« $>ann*

fläbtifdjcn SRatl)« über bie damit* perpessa gehört; bet Äaifer aber (fo

erfahr ÖSit&elm) f;attc bem 2. ©eorg fagen taffen er loerbe btffen

Seiten fcineeirege etwa« »ergeben.
1

vm. n. F. IV. 26
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2lu8tragalgericht 4M). 3ut SBahrung ihrer in Sammtangelegen*

feiten wichtigen f)etfommlicf)en Freiheiten f)atte bie SFitterfcbaff

be§ CberfürßenthumS fcbon im »ergangenem Sahre einen re$t§*

Funbigen Gonfulenten beßellt. Sefet führte bie "Kufforberung beS

KaiferS an 2. ©eorg
, feine Gruppen mit bem Faiferlichen £>eer

ju »ereinigen, bie entfdjiebenc Stellung biefeS gütßen gegen bm

noch nicht auSgefobnten 2. 2Bilbelm, bie »erfdjiebene Sfic^tung ber

beiben 2anbgrafen einen gefährlichen SEBenbepunet b«rbei. ©eotg

»erFünbete ben Prälaten/ Stiftern unb Stabten beS Cberfürflen^

tbumS feine bisherige SDtitwirFung jum ^rieben, unb befragte fie

über bie 2lrt ber ^Befolgung ober Ablehnung beS Faiferlicben 93e*

«MiigehrenS. Sie antworteten mit #infübt auf baS ßammoerwanbte

Slieberfürffentbum : »Sn gegenwärtiger 2age fei bie »erlangte Ser»

einigung mit bem faiferlidjen ^>eere aUjugcfabrlid?, eine SRieberlage

ber Faiferlicben 9>artbei würbe baS Serberben .£effen*25armßabt’S

aufs böcbße (leigern
, ein Sieg, fobalb »bie »omebmen gräten*

benten« eine ©enugtbuung an ^>effen=6affel fudjten unb mit ber

5£b«t burebfebfen, eine 9teIigionS»eränberung biefeS SladjbarlanbeS

unb anbere botbbefcbwerlidje Scrwicflungen herbeifuhren. 9?ut

burd> ein fixeres bfilbringenbeS Mittel, EuSföbnung 2- SBil*

belm’S mit bem Kaifer, unb Erhaltung beffelben bei 2anb unb

2eufen, Fönne ber friebfertige 3wecf ihres 2anbeSfürfien erreiebf,

ber Stoff einer ßctSwäbrenben Unruhe unb Kriegsgefahr, bie Safi

einer Foßbaten, baS 2anb auSfaugenben 2lrmce hinweggenomraen

werben, deshalb riethen fie eine »ettcrlicbe ben ^)effif(bcn

#aupt»erträgen unabbrücblicbe JReconciliation, hodjhffugt« 2ln»

fprüdje (auf Scbabenerfafc) ohngeaebtef, etwa burch Sermitt»

Tung ber gefammten 2anbflänbe beS £Tber* unb 9?ieber--§ürf!en.

thumS, unb eine anfehnliche, burd) feie nahe Serwanbfd)afr, bureb

493) 93ergl. jum ©. Il|. brr alten golge 29. 30. 41. 89. 93. l.ber

neuen geige <3. 54. 71. 162. 163.

I
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taS allgemeine 2ßohl, burd) bie Siebe jum griefcen, felbfl gegen

etwaige »ibrige ©ebanfen beS ÄaifetS binretdjenb gerechtfertigte,

Snterceffion. SBenn 8. ©eorg ht’eju bie $anb biete, fo fei

yi hoffen, baf? auch bie anberen beteiligten gtlrfien, ber ÄriegS-

anruhe gern erübrigt, biefent Beifpiel folgen, ihre Hnfpriid>e

gegen 8. SBilfyelm billigerweife aufgeben; ber «ßaifer bann bie

görberung feiner 2fbfid?t, ein beruhigtes Sfeidj feinem <Sof>ne ju

überliefern, erfennen werbe. gaHS aber 8* SGBilhelm folgen

grieben ablehne, fo bleibe ihrem CanbeSfürfien ber S?uhm feinet

ffiillfa'hrigFeit unb eine um fo gerechtere (Sache; alSbann fei

auch bie Bereinigung feiner Gruppen mit bem Faiferlichen

^>eere, felbfl ber ©ebraucb berfelben gegen Reffen» Gaffel geregt*

fertigt. ®aS SOlaaS biefer Bereinigung muffe Hach beS 9ieiche8

(Safcungen unb Berfaffung geregelt werben; bocf> erforbere bie

aufjerfie 9loth unb bie befannte Grfchopfung beS SanbeS, bafj

bieS JtriegSuolf außerhalb beS SanbeS geführt unb anberdwo

unterhalten werbe m).«

Unterbeffen legte 8. ©eorg, bem Frager grieben gema0,

feinen burch junger unb 5>eft hrimgefuchten Unterthanen neben

ber ÄriegScontribution eine SReichSjleuer auf 49
*), unterflüfete baS

494) Äanbft. drcbip. SBergt. biemit ben in einigen t&anbtftcllen felj»

(erraffen Slbbrucf ber tanbjlänbifd>en Dtefelution (in beren dingang wie

gettc^ali<b bie 9}idjtberufung ber t'cnrnmfidjen Stnnbe bebauert wirb) in

ber 1839 gu (Sajfel erfdjieneneu 3citfdirift „ber tRrcfrtefreunb" 9tr. 15.

495) 3ur 9teicb«ficuer Crug es bloS ber #ertf(l>aft Sebmaifaiben 600, jur

JtricgSanlage 16.000 IReidjettjaler, wobei jeber 3ube 5 Stetdjstljafer galten

ntu&te. SllS bamalö bie Stabt Sdjmalfalben um dbftftaffung ber 3uben

wegen ibreS großen Söudjer« unb ihrer „Sdjinberei" bat, antwortete 2.

©eorg, unter biefem Bon bcn ©eiftlidjen auSgcbradbten ©efurfj mödjten

Wofjf granffurter J&änbel fierten, unb fcfclug es ab („weit er bet 3uben

niißt entbehren tonnte"), 5äu<b flogen bie Sdjmalfalbet dbrenifien barüber,

ba§ bamal« an bie Stelle ^ermann'« Bon SSerfabe ber Jtanjfcr 9lnton

SDolf eon Xotenwartl) gum Oberamtmann Bon Scfjmalfalben ernannt

worben fei, ber bie 3infen bet IDßrfer gambacb unb &rufen ju feinet

26 *
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faiferlidje $eer turd) 2eben$mittel, braute fein aufgebotenrS

unfe angeworbenes J£riegS»olf bis auf fec^S Regimenter ju Rofj

unb ju §ufi ,
welche in faifcrlidjem ®ienfi bei 9J?ainj

,
Kobleng,

unb an ber 2afm aufgeftcllt mürben, unb bemühte jtd) burt#

Unterfjanblung mit bem SöcfeblSfyaber unb ben Ratten ju £anau

biefe mistige geftung unter faiferli^e £bbut ju bringen 4M
).

e. 2Bii» SBätjrenb ber 2Binferquartiere fugten fid? fowotjt bie faifer*
beim.

liefert gelbljerren, als 8. SBilfyelm, ju fiärfen, jene, um bem

ganbgrafen Siuartiere unb Unterhalt abjufefcneiben ,
unb if>n an

ber 3ufmnmen$ief>ung eines bebeutenben #eereS ju l;inbem, biefer

um für jeben Rotfy* ober ©IticfSfaH bereit ju fein. ©djo» im

Anfang biefeS SaN$; fll§ bie jum 24. Sanum »erfproebene faifrr=

lidje Konfirmation auSblieb, al3 S3aner ofjnmeit Raumburg an ber i

©aal erfd>ien
*97

), be ffireje unb Kljflrnace im £aag bie »on ben

Rieberlänbern abjieljenben franjöfifdjen Gruppen naef) Reffen

grtr. fd)icfcn wollten
498

), rietfjen bie itriegSrätfje beS ßanbgrafen ju

©efolbung geniejsenb einen abgefe^teit ißoigt »on .fjetrtnbreitungen, eine«

©djneibct« ©oljn, ju feinem 9lmt«»ert»efcr ernannt Ijabe.

496) Uebcr bie Untcrljanblungen mit teftt fdjlaucn Otamfai, toobei

©eorg kie ©adje ker nod) nid)t amnefiirten ©tafen von .f>anau unter bem

53ort»anb eine« rein militärifdjen Vertrag« gern bei ©eite fdtieben tsottte,

fte^e 6t)emni|$ ©. 987—Ö90. $ufenbcrf Lib. VIII. §. 39 unb 3Beinri<b

(über $anau) ©. 68. 69. 2tl« £. ©eorg etliche £>attaui[d)e Stätte burdj !Dro«

jungen unb SBcrfvrcdjungen auf feine ©eite brachte, tief? 8. 2Bit(jetm bem

@d)toebifdjen Jbomnianbantcn fagen, er möge fte in eine Äutf<$e fegen

unb jurn XI) ot tjinauorüljtcn (4. JDtärj).

497) IDafj £. 9BiiI)elm nach ber ©djladjt bei ^afelüne (I. 3an.), wo

JtnSjbbaufen umtam, Jrajjcnftein aber bie Jtaiferlidjen fdjlug, fid; mit tiefem

vereinigt t;abc, ijl eine unverbürgte Tudindjt ». b. Redend III. ©. 57.

58. (t»o ber Staute Äragcnjlein’« in (ätufenjiietn »erluanbelt ifi). Äragern

(lein ttutbe batb nadjger »on (faretto bi« SBremen getrieben.

498) ©ie »erfvradjen felbft nad) (laffel ,u fommen. ©tatt ifjrec

erfdjienen im Stamen Subwig’« XUI. ©raf 3acob »on £anau unb be Ia

©atbe. £. Sßilljelm (bet aud) ben Herren »on Ärojiegf an ben franjöji*

fcQen ©efaubtea d’Antontot abfanbte) »erlangte: um ein $ecr »en
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rinrm Aufbrucf>. SRelanber foDte mit @d>n>ebifd)fn unb gran*

jöfifdjni Gruppen bie £Utarfiere in SBefipgalen »tebet

gerfifHen, hierauf <5^renbreitffetn unb #anau »erproviantirm ober

entfern, unb füg in ©bergeffen fleflen. 2fbcr bie granjöftfcgen

Regimenter in ^jollanb roaren fegon grö^tentfjeit^ ju ©d>iffe ge*

gangen, bie ©cpmeben juruefgewidjen
;

unb SWelanbcr
,
weiter

bem ganbgrafett »orfteQte, bafi cS jegt einen Äticg gegen ben

.Äaifer unb gegen bie ©fänbe gelte, bafi man erjt ben Vorgang

ber großen SJtdcgte abmarten, unb, bei bem Abfall aller beut*

fdjen SBaffcngenoffen, ft cg in S3cjtg neuer ffaxferer ÄriegSmiftel

fegen muffe, entfeglug f:d) biefeS Auftrags. Gr gieng mit Gr*

laubnifj beS Bantgrafen naeg bem £aag (n>o ign ber nenctia*

nifdje ©efanbte rcieber in bie 2)ienfte ber Rcpubli? ju sieben

fuegte) unb fam enblid) mit ber trofiiofen Radm'djt jurücf, bafj

bie ©eneraljfaaten in biefem 3agre auf jebe votdjtige ÄriegS*

Unternehmung «erregten mürben J"). AIS bie SBürjburger

i •
.

20,000 SWann in SBeifygalen oufjleKen ju tonnen, ju feinen eignen Xrnp*

pen netg 12,000 SDtann ;
gegötige ©elemittcl; pultet unb Jlorn son ben

©eneraljiaaten
;
nnb bie 93erfugerung feiner Dleligion, feine« gante«, feiner.

Uutertgancn nnb Wiener, unb feine« $eere«. Car ec soroü uno temerite

inexcusable, de se jetter les ycux fermes dana un nouveau labyrinthe

de guerre. Studj muffe er erji «ine gültige Utfacg« jum ©rueg gaben

(17. 5Rärj).

499) SBergl. Ggemnig 960. 961. ütatgbem ?. SBilgelm SPlelanbet

mögt al« einmal jur SXücffegr aufgeforbert, »eil inpsiftgen audg ber ©raf

son ©berfiein feinen Slbfcgieb genommen gäbe, antwortet SRelanber am 23.

Äbril, fieg auf bie ölegotiation ISeingarb 6<gejfcr« im fjaag berufenb, er

werbe in etlitgen Tagen jurüdfommen, lobt eine Gntfdjliejsung be«

Sanbgrafen (vermutglug bie friegeriftgt), fc^t aber ginju: 4 mon opinion

je l’euase encore tarde pour plusieurs raison*. 3)ic ©cneralüaaten

berfauften bantai« bem gattbgrafen 500 «Pfetbe, verlangten aber für bie

Äubfugr 900 Sranc« gicent, unb fcgäfcten e« notg, toie ber £aaget 9lg«nt

s. Äinftfjot fdjreifct, für eine grojje ©unft, al« biefe Slbgabe erlaffen würbe

(im 3nni). öluef) bet ©nffauf son «Proviant würbe bureg bie ©orfdjrift

einer genauen ©pecijication erf(gwert.
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SEractaten begannen, unb bet gantgraf non etnet fd)treten Jtranf*

beit genefenb ft'd> triebet ben friebferttgfien S3efdjaftigungen bin*

gab so
°), würbe er* burcb ble ernjie 2fufforberung beS Äurfürfim

poti Sacfcfen, bie ,£efftfd)en gruppen abjuliefern, burcb gefjeime

SRacbttcbten übet bie böfen 2fbftd)(en beS SBiener ^>ofc§ *®‘)»

unb burcb bie wieberbolfen ©efucbe faiferlidjer gelbljenm um

freien 55urcbaug unb um einzeilige Einlagerung aufgefcbrecft.

®er SÖiarquiß be Earetfo, ber fcbon im Anfang be§

burcb) gotbringifcbe Gruppen »erflarft ftcfc tn bie Stifter SKunjfer

unb £Snabtücf unb in bie ©taffdbaff Hippe gelegt batte, be*

500) Oladj feinem eigenen ©agebudj »om Saftre 1636 (©<breib--

falenbet auf ber Gaffelfcben ffiiBliotbef) lraren feine erjlen 9lu«gänge in

ba« djemifebe Laboratorium , in bie SJlünje, in ba« ©iebbolj bet ©aftel

jurn fSebfang, auf ben Snfenberg, obnmeit fflolfeanger, jur gudjejagt, an

bie gulta unb (Stter ju bem bamal« febr ergiebigen ©almenfang, nadj

2£tfigcnflein, tro geftfdjt mutbe. Slucb lieg ?. SDilbelm bamal« feine

©ababurger ©tuten burdj jmei treffliche hcngfle, ©erpentinu« unb SRe-

lanber, befpringen.

501) 3n biefe 3eit gehört fotgenbe« am 30. Slptil auf bem ©«flog

ju Gaffel oon bem gebtimen ©ecretar L. ©engel (au« ©Ulenburg)

aufgtfe&te SlFtenftüef. 9iabe Slrenbt »on $urtl)aufen, Ämtmann »on ^ew*

Berg, war »ot Furjem in ©tabtijagen bei feinem ©d)träger bem ©reg

»on ©itfurtb gemefett. ©ort entbeclte ein Jturfädjjifdjer mit Sefniten »tr>

trauter (»orber in ©d)aumburgifdjen ©ienfltn gehantener) Gommiftariu«

2JJäüer: er motle jtrar bem Lanbgrafen einen guten grieben gönnen, trifte

aber »on guter $anb, bag, obwohl ber Äaifer bem Lanbgrafen, um iftn

au« ber üBetjr ju bringen, Sille« accotbiren mürbe, eö bodj bamit einen

eigenen ©erflanb b°be, „unb märe über »ier ober mehreren 3abren aud)

norf) gut Äopf abbauen." hartijaufen erflärte, ©tb unb ©ftidjt gtbeten

i^m, foldje« bem Lanbgrafen nicht ju »erfeftmeigen, unb erjagte t« tiefem

in ©egenmart feine« ©ruber« galt Slrenb »on .partbaufen unb be« Cbrift»

Lieutenant« »on harfiall. ©er Lanbgraf befahl e« aufjnjeidjnen mit ben

JEöorten: „bamit e« lln« bei ber 9la<bFommenf<baft ju beflänbiger Stfibt»

fertigung, benen aber, meldje un« unter bem lieblichen Otamen be« grin

ben« nach @b«/ ®ut unb ©lut geben, jur Uebermeifung ihrer galfebbeü

biene."
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gehrte jefcf Öuartier für fünf fparrifd)« ^Regimenter in bem

6tiff fPaberbom, mafnenb ber ©eneral non ^afsfelb, ein ©ruber anatj.

be$ S3ifdf>ofä oon SBürjtmrg, fid> mitten burd> Reffen über bie

SSerra bis jum Äurfürften »on ©acpfen ben 2Beg bahnte "*).

Ser Sanbgraf non aßen ©eiten umzingelt, unb nod) jebem ou8-

trärtigen ©ünbmß abgeneigt, nutete juerjt fein Ttugenmerf auf

ben J&erjog non ßüneburg, ber ftcf> perpflidjtet fjcttte, bie ^>äffe an

ber 2Befer felbji gegen bie Äaiferüdjen ju behaupten; aber »er» ssatj.

gebend fudjte er ihn, bie ©efa&r non Wörter unb ©iefelwerber

norfieHenb, ju einer gemeinfamen SSertfieibigung biefer fPaffe ju

bewegen
;
ber £erjog ^egte ben fptan, mit feinen 83ettern ju Gelle

unb mit SReftenburg jwifdfen ben .Krieg fü^renben eine britt«

?>artf)ei ju bilben.

3nbeffen f>atte "ßteranber 8e€Ie, SRamfai’S ßanbSmann unb ein

mürbiger 3ogting ©ujlan 2CboIpb§, an .KnpphaufenS ©teile jum

gelbmarfdjall ernannt, bei fftienburg bie SBefer überfdjritten, bei

@ffen im TCmt SBitlage bie Äniferlidjen gefdt>Iagen , £önabrücf

befreit, einige non £er,;og ©eorg nod) jurücfge&alfene fcproebi*

fi^e Gruppen an ftd? gezogen unb opnmeit ßemgo feften §ufj

gefaxt. ffieauftragt, bem ßanbgrafen jur £anb ju geben, trat «rm.

502) Stuf bie erfle abfchlägige Slntrnort bei Sanbgrafen antwortete

£a$felb, ber »on Didenburg bi« in bie ©raffc^aft ©albert »orgevürtt War,

am 18. ©Zärj: „ffienn er nach be« ßanbgrafen ©unfd> beffen ßanb niept

berühren folle» fo müjfe er gerabe«t»eg« in ein ganj ausgehungerte« ßanb

jururtjiehen. 6r Wellt in gvoei Utadjtlagern betn faiferlidjen ©efetjl jnfolge

bi« an bie ©&«hftftb e ®renje eilen, (eben ©(haben »erböten*, ttwaigen

SJerlnft an fjourage Werbe ber Äaifer etfepen." SEBä^renb bt« Dutcpjug«

gab ^afcfelb einem (einer ©erwanbten ©efcpl, auf ber ©oeflet ©erbe ein

neue« «Regiment jn werben; auch mürbe bei (Sfchwtgt flarf geplünbert.

©et Sanbgraf »erwtigertt hierauf (Slpril) etlichen Aompagnien be« ®rei=

htttn tjsm Dohna, ber fidj gleich Jpapfelb auf bie griebenatractate berief,

ben ©urdjjug »on Stmbneburg nach bem @icp«fetb, tto ^trjog ©iUjrim

fo eben alle $auptorte für ben Äurförften »on SJlainj eingenommen patte

!
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ex mit bemfelben in Unterf)ant[ung sos
), entwanb bem jwribeit*

tigert ^erjog ©eorg bie widrige geftung hinten unb rärfte bis

^ercotbcn.

Bu Gaffel waren jwei ^artbeien, beten eine, ben ©encral

SRelanber an ber ©pifce, jebe voreilige ©ewcgung wiberrietb,

bie anbere, burd> ^ermann SBolf, burd) jtvei nlte nad) Reffen

gefluchtete S5unbe§rafbe (b. Galenberg unb ». SEBoIfSPehD unb

burd) 2lmalie Glifabetl) gejiärfl, bie @efaf)r eine§ längeren 58er*

jug§ bei fo trügerifdjer Unterbanblung unb ba3 fo eben jtvifcbm

^rj.r'rfnfliema unb Gfyaumont ju SBiömar vorläufig gefdjloffene

©d)rotbifd) s granjöfifd;« SJiinbnij? gclfcnb machte, in rceldjtm

bie SBieberbetjleUung ber beulfd?c!t Angelegenheiten ju ©unfJen

ber ^rotefianten auf ben ©taub be§ 3^breS 1618 jum (Srunbc

gelegt war. 55en ‘Äu3fd)Iag gab bic belbenmütbige ©emablin

beS Sanbgrafen 501
), ba§ ^iilfögefdjrei ihrer SSatcrftabt #anau,

503) 2. SSilhclm fanbte am 4. Steril feinen Äamntcrjunfcr ». Setfen--

borf ju Seele nach fJliettburg, 2c$lt Salb nachher ben Dbriflen Steinader

nach Hoffet; ih« gegenfeitigeit Stufträge, ur.b mic ber „blofirte* 2anbgraf,

erji ben 3ujug hefllc’ä unb ÜUunition oerlangenb, unb ben bDtangct cinee

^efftfdjen Cberbefchleljabcte »ovfdjüfcnb, noch jaubertc, er;ät>It Gbcmnij)

S. 1007. 1008. 2. SBilljelm mollte motjl erfi bic Gefolge ®aner’e ab*

toarten, ber aber halb nachher bifl c&alberflabt unb bia ©erben an ber

Glbe fid) jutücfjog, nicht ftatf genug, um IDlagbeburg gegen ba« vereinte

&cer 3ohann ©eorgcS unb §aj>fclbö ju entfc^cn.

504) Sltualie Glifabcth erllärte batnalä: „Db fchou bjc Sachen (ich

fdjtrcr anlicjjeu, müßte man hoch ben Sluägang ©ott befehlen, unb bal

Sefie fejliglich hoffen, ba 9Jed)t bod) Ditdjt bleibe, unb julc^t nicht unter:

liegen lernte; auch hotten biejenigen, fo b^e meltlichcn Dtücfjidjten ©ettrt

@hre unb ber mähren SJictigion »orgcfc(>t, gemeiniglich noch *n tiefer

SBelt ein fdjledjtc« Gnbe genommen, unb, be4 böfen immer nagtirtcit

©emijfena ju gefth'reigcn, in ben $ijloricn einen üblen SZachflang hinltr--

laffcn." Salb nachher, ai4 2. ffiilhclm anägejogen mar unb ein SDütj.-

burgifdjer ©cfanbtcr noch um einen Siilljiaub uon fedjd lagen ’anf)iclt,

hintertrieb ftc biea mit bett ©orten: „Ohren Herren hätte fte ben
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beten Vertheibiger ben benachbarten faiferlichen gelbherren nicht

mehr geroadjfen war, unb bic ^Betrachtung, baß bet Verluft

biefer gejle bie nächjien Vermanblen beS fianbgrafen ihres ganjen

KrbtheilS, Reffen fein« lebten Vormauer berauben würbe, ©er

Eanbgraf ließ ben grieben ungern auS ber £anb. 2tber in ber

übernommenen unb bem Vifdjof »on SSürjburg gcmelbeten 93er=

Pachtung, bie gcjfung .£>anau weh* »n frembe $änbe übergehen

ju laffen, in ber Verachtung feines lebten an bie faiferlichen

gelbherren gerichteten ©efuchö, »bis ju ber «och febfcnben faifer*

liehen Konfirmation bie ^>cfftfchcn Quartiere in SBeßphalcn in

ben ©tanb oor ber griebenöhanblung äitrücfjufiellen,« eine ehren*

hafte unb eine rechtmäßige Urfache beS SBru^eS crblicfenb
,

unb e. «Kai.

entfchloffen , fich um jeben §)rciß Üuft ju machen, tief er feine

©efanbte »on Sleujlabt jurücf unb fünbigte ben faiferlichen gelb*

berren (Garetto unb ». Vehlen) ben SBaffenjiiUfianb auf.

Die erfte Verlegung be§ fianbgrafen nad) ber SBefer (et jog

mit »iertaufenb fünfhunbert auSerlefenen Gruppen »on Gaffel übet n. shm.

S'renbelnburg nach hörtet unb ©rihurg) hatte nur eine ©emon*

jiration unb bie ^Befreiung ber SBefiphälifchen Guartiere jum 3mecf.

©einen SSBunfch, baß bet ©ehwebifebe gelbmatfchaU »or ber Vct*

einigung erfl bie liguiflifchen ^>eerfüf>rcr u. Vehlen unb ©eleen

©djirm be« .ftcchften empfohlen unb wäre ihm beffer , «blich gtfod)ttn

unb geflorben, al« fdjänblicb »erborben, e« beuchte fie, bafi e« nicht

fehlen fenne." <£ie entfcplog fid) fogar bem ©eneral SJiclanber, welch«

fidf biefe« ffelbjug« geweigert unb nach .pamm jurücfgejügeu hatte, einen

freunblichen befdjwidjtigenben ©tief ju fdjveiben, „ba man ja fetbjl bem

befen Seinbe wohl 4»« Sichter für ein« anjünbe." dhemnip 1008- 1009.

1014. 1015. 3)ian »ergleidje h'ewit bie feinbfelige ©orauOfe^ung eine«

alle protejlantifche gütjien octunglimpfenben neueren ©djriftfieUcr«, ber

in bem gangen ffietljatten be« Sanbgrafen nicht« al« pie 2Jta«fe eine«

ju früh abgelegten gud)«balge« erblicft. Siehe ©artholb a. a. £>.

€. 341 u. f. w.
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jldrfer angteffen unb weiter treiben follfe, f?atte 8eSle, Faum od?ttau=

fenb SJfann flarf, als ju gefährlich obgelchnt, unb bagegen einen mit

gefammter Hanb unöerfchenS ju »oKführenben Hauptfchlag oor=

gefdpagen, ber ofmfehlbar bem geinbe in ©etphalen jum 5Öerha-

ben gereicht wäre. 2fber 8. SBilhelm fein fürfilicheö 2Bort jheng

(am 18. bead)fenb beftanb auf bem 2fblauf beS SBaffenfliQflanbS. 25er

geinb ahielt noch Seit, einen eiligen SRücfjug über SBahrenborf,

hinter bie EmS bis unta bie JFanonen eon SDhrnper ju nehmen.

Einer »öQigen ^Bereinigung mit ben ©darneben ftanb bie Ent-

fernung beS »on Hahfelb unb bem Äurfürften oon ©achfen

bebrängfen JBanet’S unb bie Unpchaheit beS nod) FeineSwegS

betätigten Vertrags eon SBiSmar entgegen. Bu SDtinben, wo

ber mit neuen Aufträgen Drenjliema’S oerfehene ©t. Epau«

mont beS Sanbgrafen wartete, jaftiet pch ebenfalls bet non bem

franjöfifcpen ©efanbten angebotene ©ubfibienuertrag an ber noch

ungewiffen S3erbinbung ber beiben Hauptmächte Ms
) unb an bem

S3orbehalt beS 8anbgrafen, nur in bem galle, baß ber dtaifer

feine gorberungen nicht betätige, förmlich abfcpliepen ju wollen.

2flS ©t. Epnumont hifeig erwiberte, bat fein Herr nicpt als

8ücFenbüfjer auftreten unb baS aufnehmen Fönne, was ber dtaifer

nicht h^ben wolle, reifete 8. SBilpetm ab; bie non ihm jurücf«

gelaffenen JKäthe (©cheffer, ©irtinuS, SBultcjuS) übernahmen

mit Epaumont nur eine »orläuffge jur fRatipcation ihres Herren

-j|3imi.ju teUenbe 2tbrebe. 8. 2Bilf?elm foUte im eigenen 9tamen ober

505) S)er 9tu«btucf SRi<btlieu'4 (Memoires T. IX. bei Petitot T.

XXIX. p. 12): Le Landgrave de Hesse (le plus brave et genereux

Princo de tonte l’Allemagne)
,

qui ne s’y etoit pas jnsque-lä voido

engager, desirant auparavant etre assure de I’appni des guedots en

Allemagne : bejitljt fid) batauf, bajj 8. 9Bitt)elm fid> erfi natfj fcrmlirfjti»

Slbfdjluf g»ifd;en @djtt>eben unb Branfttidj tinlnffen »eitle, ©trgl.

übrigtnd @. 1015 unb Flassan hisloire de la diplomatte

fran^oise UI. 33.

t
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ul« ©merallteutenant beS .Königs bis junt ©cbluß eines allge»

meinen griebenS eine gewiffe 2fnjaf)l S?eitcr unb Jtnecbte auf ben

Seinen fiafttn; in 83erbinbung mit ben ©cbweben #anau,

(Sbrenbreitflein unb ßoblenj entfern unb auf Äojim beS

Königs mit ©chief» unb SJlunbbebarf verfemen ^ in allen feit

1618 eingenommenen ober noch ju erobemben jDrten bie

fatbolifebe Religion, ihre ©eifllicben unb ihre ©üter unoerlefct

faffen. 2)en .Kronen granfreid) unb ©darneben mürbe freige*

ßefll, anbere gütflen unb ©tänbe, unabbrüd)lid> ber 8anb»

gräflichen Pläfce unb öontribufionen
, ju einem SBünbniß ober

jur Neutralität ju jieben.

3J?it größerer bureb bie Umjlänbe gebotener ©nlfcbloffenbeit
ton

würbe ber ©ntfafc »on 4?anau auSgefübrf. 4>erjog ©trnbarb war $ amm.

oor 6lfaß*B<Jbetn, ©alias übet ben Nljein gejogen, Piccolomini

unb %ot)<mn oon SSSertfj flanben bei Sütticb, ©öfc oor Qtyren*

breitßein, ^)erjog ©eorg, ber in feinem erflen 3oni über ben 83er»

luft oon SNinbcn feine Gruppen bem Äaifer fd)»ören ließ, nahm

noch feinen Srbeil am .Krieg, |>abfelb unb ber Äurfiirfl oon

©adjfen waren mit her Selagerung oon Plagbeburg befebäftigt.

,25ie ©inwobner oon $anau,- febon früher bureb peflartige

©endjen , unb bureb wilbe, bie febönften gluren btt Umgegenb

oerbeerenbe, Äroaftn beimgefudjf, Ratten bisher alle 35rangfale

unb ©ebreefniffe einer neunmonallicben ^Belagerung mutbootl er»

tragen, unb treu ibrem ßanbeSberren ieben jur Ttuöfdjließung

beffelben oorgefcblagenen Vergleich ftanbbaft »erweigert. Der

geuereifer patriotifeber, ihrem reformirten NeligionSbefenntniß

treu ergebener Prebiger unb ©fabträtbe soe
), tie SEobeSoeracb*

506) UeBer bie alten SBaUonifd>» granjejifdjen unb ^odänkifeften 8a»

milien Oer Pleuftabt (unter fcenen man bie ©uri, Du ©arrt), ©onnet,

©albe, GotreH, Sollin, Du ©oi«, Du gatj, ©affaeant, Oe SReufoille, gouque,

Safcaureur, De Satire, De la SMotte, Koqtie, Otobert, Kouffcau, Xouffaint,
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tung einet jungen Sing unb in ben ©tabtgräben unb

©cbanjen arbeitenben Sütgetfdjaft jlanben im Crinflartg mit

ben (Irengen ober weifen 9Raa§tegeIn ibteö SSertbeibiger«,

Sfamfai, welker, bei unnadjficbtlicb« 2Wann§jucbf/, bur<b Fluge

©parfamfeit ben ©dE>iefj* unb 9J?unb»orrotb fcbonfc
507

) ,
htrd)

lübne ÄuSfäHe ficb immer neue SJJittfl wrfeboffte, unb ftlbfl

einen geheimen 23erfef>r mit bet ihren früheren Abfall be«

teuenben ©tobt granffurt 508
) unb mit 8. SBÜbelm ju untere

8t fflajfcur, ©arlüt, ©urmann, ®e £afe, »an btt ©tlben finfcet, «ergl. SRutb

in Krnbt’« Beitfdjrift für bie ^rosinj 4?anau 1. unb 2. J&cft. 35i« weltlichen

unb geglichen ©tarnten »an 2Ut« unb Uitu-->&anau im 3aljie 1636 b^l

SBeinvid) a. a. C. 62. 63. »erjcidjnet. Uebcr ttn alten CFfaiaö St 8ättre,

welcher btr Sage nad), alb er «am Sturme feint« Jgiaufc« ben blnjug nnb

Sieg 8. 3Bilbelm’ö fab, «er greuten feinen ©eift aufgab, öc'rgl. ta*

felbfl 79. 80. ......
507) Unnüfce« ©(biegen würbe fo fireng beflvaft, bag SRanifai ben

©ebienten eine« Cfjqier«, ber ficb bagegen sergieng nub nad) tcr erften

Strafe — be« (Sfelreiten« — fub Scbmäbteben erlaubte, aufbenfen lieg,

©lit bem Äarn taugte er fo flveng bau<!äub alten . tfl P ein in granffurt jtbn

©ulben tbeure« Viertel in -panau nur fcib« ©ulbcit faflete. Statt btr

ffitinaerjapfung ber fläbtifeben SSirtTjc führte er einen SDeinfcllcr für

©ürger unb Selbaten ein , au« welchem c« jebem obue Unterfcbieb be«

.

Stanbe« täglich % ©lan« gegen baare ©ejablung tmg. Sin giften eer

Jtinjig war fein 3JJangel. $cnn al« ibut £ambai fpöttifd) jwei Schweine

gut Stillung be« junger« fanbte, erwiberte Diantfai bie« ©efdjenf mit

jWet Zentner Äarpfcn, wabei er feinen ©egner fragen lieg, ob etwa £anan

belagett würbe.

508) Olacb im 3anuat 1636 augerte IRamfai bei ©elegenbtit einet

jWifcben Sambai unb ber Stabt »erpichten ßapitulatian : ber Äaifct walle

au« Jpanau ein jWtiie« granffurt mad^cn (Sffitinvid) a. a. D. S. 126).

Slbcr bie granffurter, ber benachbarten ©lafabe unb ber Äaiferlicben halb

mübe (fte beherbergten in einer ÜBadje 150 »erf leitete Saltaten ber febwe--

bifchen ©artbei), waten baburch nach erbittert warben, bag man 3000

faiftrlidje bei ©armftabt »trfammlete Hrubpen insgeheim nach Sachfen--

bauftn führen wollte; ber ©efthl«b<»ber biefer Stoppen gab jur Gfntfdjnü

bignng einen Schreibfehler feiner Crbre »ot, »o flott Hagenau $anau

flünbt.
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halten wußte soe
). 3hm fam beS geinbeS Mangel an grobem

©efcbüh, bre Unwirffamfeit bet bamaligen geuerfugeln unb SBurf*

mafcbincn ju «Statten; gamboi’S Settelfäfe, mit ^uleer unb

kugeln jufammengepicbt ,
prallten an ben feflen 5£f)örmen unb

Streben ob. #ber aHmäblig fleigerte fid> ber Mangel beS ©el»

beS, ber SfRunirion, ber itornfrüdbte , beS Scblacbtm'ebfS (jurn

(5rfab bienten $)ferbe, .Raben unb $unbe); feie immer engere

©nfdjliefjung, bic emjlen TfngriffSanjlalten beSbmtnäcfigen 33e*

lagererS »erfünbefen ben 3eitpunct, wo bie ermattet^ oerjweif«

(ungSooOe ©tobt nur burcb auswärtige $ülfe gerettet werben

fonnte. ©raf Sfacob, ber tapfere Krieger, jlanb »or ßabem, wo

er mit #er$og Scrnbarb fiurmenb fein rubmooDcS geben enbete.t 9- 3uni.

gamboi, neue S3erftärfung aus ber fpfal; erwarfenb, »er»

langte unbebingte Unterwerfung
; bie auS ber gejtung fi<b

fddcicbenben hungrigen Säuern unb ffiürgcr würben aufge*

benft, ober mit bem 33ranbjeid)en eines ©algenS juttiefgefd>tcft

;

iwanjig runbberum gegen bie ©tobt unb ihre ©trafjen. gerichtete

woblbefe^te ©ebanjen »erfpertten jeben 3ugang; gamboi be*

reifete einen allgemeinen ©türm. 25a erfcfyien ber ffiefreier.

ÜJtit breitaufenb Steifem unb fünfbunbert SJtuSfetieren war

1*. SSilbelm auS Gaffel über granfenberg, Staufchenberg
, Äircb»

bain bis 2Binbecfen »orangejogen, ibm folgten etliche btmbert s-u.

mit grüßten, SRebl unb ©djlacbtoieb belabene SBagen. 3u
3uni ‘

SSinbecfen fließ ber burd; unwegfame ©ebirge bet ©raffdjaft

Söaloecf aufgebaltene ©djwebifcbe gelbmarfdjaU mit funftaufenb

SRann, nebjl ben jDbriftert .Ring, Sfubwen, .Rrabenjtein, 33ecfet»

mont, unb bem jungen ©rafen »on ÄönigSmarE ju ibm; ibt«- 3’"“-

509) 3m 9t;ril erhielt 2. ffiilbetm bie 91a<t)rid)t, tafj bie ©tobt ß<b

nur netß brei SSi'tfjen polten fenne. Otocij am 2. 3uni mürbe ein flt*

heimer S3ote, bet Heine Heinrich, aue $anait nadj (Saßet gefanbt; 2.

3Silt»eltn war gerate im 5lufbrntb.ii
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»ereinteS ©efchüfce betrug breiig ©tücf. Elfobalb würbe Kriegs*

rath gerütten, unb bei bem ©nbruch ber Nacht auf einer benach*

barten £öf)e (ba wo jefet baS ffiartbdumchen, eine hob« fiinbe,

fleht) ben ^Belagerten ein äeichen burch jwei Kanonenfchüffe, unb

burtb ein mehrere ©tunben unterhaltenes ©trobfeucr gegeben.

Namfai antwortete burcb toier Karthaunen unb burcb brennenbe

s«m. Äburmfafeln. Sn ber erften grübe beS anberen £ageS, aB 8.

SBilbelm fein üWorgengebet gehalten, unb bie Gruppen in einer

furjen FgtftooUen Siebe ermahnt hatte, »jur Nettung ihrer be*

brdngfcn je^t für fte betenben ©laubenSgenoffen feine ©efahr j«

freuen unb ihre ©iegeSjeichen auf bie fcinblicben ©chatten ju

pflanjen,« begann baS 33orpofiengefcd)t am fBrudjfbbler SBalbe.

gamboi, burcb einen ffirief beS 25armfiäbtif<hen KanjlerS SEBolf

unb burcb bie falfchen EaSfagen feiner oorher aufgefangenen unb

beflogenen Äunbfdjafter irre geleitet, hatte Faum 3eit, fein ©e=

peufe über ben fNain nach ©teinheim ju fdürfen ; fein $auptlager

flanb hinter Keffelflabt, geflüht auf bie im rechten SBinFcl ber Kin*

jig unb beS SOiainS an bem granffurter 2Beg gelegene ^auptfebanje.

Eber ber erfie Engriff ber »ereinten ©chwebifch*$efftfchcn Neiterei

war fo f?eftig, bafj Samboi mit taufenb SJiann über bie Nlainbrütfe

nach ©teinheim floh. 2- SBilhrim flcHte feinen rechten gfügel gegen

bie ^auptfebanje an ber granffurter ©trafje auf; mit bem ge*

theilten linfen glügel an beiben ©eiten ber Kinjig operirenb, um*

gieng er unter bem ©djub beS SBBalbeS bie nach bem Neuhof ju

gelegenen ©chanjcn, eroberte bie wohfoerwahrfe gamboibrüde,

unterbrach bie 23erbinbung be§ geinbeS, »ereinfe ftch mit bem

SRitfeltreffen, weites injwifd>en bie umgangenen ©chanjen

erflürmt hatte, trieb ben geinb auS bem gelbe unb eröffnet«

nach einem oierjlunbigen .Kampfe baS Nürnberger Zl)ox 1,
°).

510) „55a benn ®ctt ber ItllmÄfbtige
,

f^reibt ?. in feinen

Sagcbuch , alte feine SDlacbt fpüren taffen unb bie Seinbe »an bet Statt
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£ier unter bem ©elaufe ber ©locfen, unb bem grohlodfen ber

©nmobner in Begleitung ber ©chmebifcben ©enerale eingejogen,

begab er ftch in bie große .Kirche ber Tlltßabt, hielt ein feiet»

üd>eS £anfgebet unb »erteilte feine mtlben ©aben (taufenb

SfeichSthaler, neunjehnhunbert Viertel .Korn, beinah« »iertaufenb

f)funb Stfehl unb fo »iel ©chlachtoieh ,
baß ber 9)reiß einet

2agS oorher hunbert ©ulben foßenben .Ruh auf fechS 9?eidj§*

thaler hcwbßieg). SEBä'hrenb bie Bermunbeten »erpßegt, bie

9?etter bemirthet mürben (baS SWittagSmahl ber gelbhetren mürbe

bet Namfai eingenommen) eertheibigte ber getnb nod> etliche

©djanjen jmifchcn bem Nürnberger unb ©teinheimer 5£hore;

ein faiferlicher £brißmachtmeißer fprengte fich mit bcn ©einigen

in bie Suff, bie übrigen fugten ihre 3uflucht*in ben SBalbem unb

auf bem Siege nach ©teinhcim. ©in heißeres 2Berf mar bem

anberen Sage »orbeljalten. günfhunbert alte SÜlIp’fche ©olbaten « 3«ni.

in ber £auptfchanje am granffurter SBeg leißeten einen fo »er*

jmeifelten SBiberßanb, baß nach brei abgefdblagenen ©türmen nur

bie ©ntjünbung ihres ganjen $ulper»orrathS ihren SJutb beugen

fonnte; als fie umringt unb übermannt capifuliren rnoDten, unb

bie ©olbaten einer benachbarten faiferlichen Sfeboute ihnen julie»

fen, begann Bermirrung -unb ein neues ©emehel; bie fein @om*

manbo mehr hörenben erbitterten Reffen unb ©chmcben berann»

ten bie ©djanje ohne ©turmleitem unb #anbgranafcn, unb

ämangen ben geinb jur Bertheibigung unb jur ©rgebung; um

theuren tjPreiß. #ier freien jmeihunbert ber beßen ^efjifchen

unb ©chmebifdjen ©treiter, ber j»nge tapfere ^>auptmann 2Baf=

ferhuhn oom £effifchen meißen Regiment, ber bei ben ©türm»

pfa'hlen erfch offene #auptmann oon Knoblauch, oom braunen 9fe*

gttritben , tag mir (gottlob jtcfjer mit beit 3rucf)ttragen in bie Stabt ge*

fommen. @ott allein bie <5t)ce." Sie Jefct batten bie Reffen »nb S^meben

nur eilf Xobte.
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giment; tebtlid) mwunbet rourbe ein f>offnung8»oIIet Jüngling

.£>an§ »on ©ünberobe, au5 SDWfjen, unter bem linfcn 2uge

burdbS £aupf getroffen ©raf 6f>ri(lian »on SJiaffau * Siegen, bet

jüngffe ©ticfbruber ber ganbgrdftn Sultane, Gapitain be§ 8eib«

rcgimentS (nadlet in Gaffel geteilt), burch ben 8eib gefchoffm

ber Sdpucbifche SDbriftlieutcnant SBigrebe; einen ©chufj in bie

rechte £anb erhielt SDbrifilieutenant Ghriflian SWofc, ber #aupt*

anfüljrcr bei bem Sturm; unter anberen SBerrounbeten werten

bie #auptleute Pfeifer, Stoiber, SWeier, unb jwei Gngtdnber

(©crfelei unb 2(ppelgarb) genannt. 2)er Stoluft be§ geinbeS

beflanb in achtfmnbert lobten; an ber ©pi^e oon fünfhunbert

©enteinen überlieferten fid) jwei faiferlidie Tbrifien (?D?arfdjaU

unb $ape), ft'eben* anbere S3efcf?l§f)abcr unb ein 9J?cfjptiefler.

25ie ©efangenen mürben untergeftecff, baS eroberte ©efchüfe jwi'

fcheit ©djweben unb Reffen oertbeilt, bie Scfyanjen gefdjleift, bie

geftung burd) oier jiarfe £ef|ifcbc gabnlein unter bem £>brijl*

_ lieutenant 5CT?ofe frifd) befefet. ©o enbete ber Cfntfafc »on £anau,

melden bie banfbaren Bewohner ber ©raffdboft in unauSlöfd)*

lieber Erinnerung ihrer 3)rangfale unb ifjreS SBefreierS feit jwei*

hunbert unb fcdjS Sohren bis auf ben heutigen Xüq als ein bem

©otfeSbienji unb ber SSolfSfreube geweihtes gefi gefeiert haben sn
).

511) £ie ^ier burdj 2. SBilhctmä unb 2. Ctrnft’6 Tagebücher unb au«

£ugo ©rotiu« ©riefen (Epistolac 246— 248) ergänzen 9lafhri<$ttn

finben lief) im Tbeatrum Europäern« III. 664— 666, bei (Sfeemni^ 913.

1016— 1018. unb in ben befonberen 25enff<hriften »on <punbe«hagen (1812)

SBarfj« (1825) unb SSDcinrid) (1836), hier mit ben fflilbnijfcn tRamfai’«,

2amboi’«, unb einem ©tau ber Setagcrung unb bc« dntfafcc«. Siebe

auch fltamfai’S Sitbitiß im Hanauer 5Dtaga;in 1783. ®. 241. lieber bie

auf ein ^immctöjeidjen bei bem StuSjug 2. 9Silbelm« bejogene SEenfmünje,

»ergt. oben Jpauytjt. I. @. 7. 2. Grnft ermähnt jebeef) eine« heftiges

33onnerfd)(ag« bei heiterem •pimmei, Welche« ber ben 2anbgrafen beglei»

tenbe CbrijUieutcnant ». ©ünberobe für eine gtüefliehe 23urbebentung er>

ftärt höbe.
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3u bem ©chrecfen ber fatbolifd)en Sigue gefeilte ftd? gleich

anfangs eine ju »oreilige Hoffnung ber ^rotejfanten unb ihrer

2TlIiir(cn. SBcihrenb ber in ©teinheim bebrengte 2amboi biefe

©tabt an Jlurmainj übergab, ber Grjbifchof bie glud)t ergriff, ber

hejiürjte faiferlidje Befehlshaber ju griebberg bic Borfläbte biefet

Burg in Branb fitefen lieg, Amöneburg ftd) brm ganbgrafen unter»

n?arf, gelangte nämlich bie in CSaffel unb granffurt mit grehlocfen

aufgenommene ©iegcSbotfchaft mit ungewöhnlicher ©djneüigfeit

nach ?>nriS (wo $ugo ©rotiuS fie ber Königin oon ©d>wcben

meltete) unb nach bem £aag (ber ^rinj wen Dranien fammlete

gerate eine Beifieuer für bic 'Ärmen in ^>anau, woju er felbft öier»

hunbert ©ulben gab); bie SBittwe fceS yfaljgrafen glaubte fdjon

ben Sag nicht fern, wo 2. SÜÖilhclm auch baS ©rblanb ihres

bamalS volljä^rtgcn, nom Äaifer verflogenen, von feinem £h«m
in (fnglanb verlaffenen ©rflgeborenen befreien wetbe MJ

). Tiber

aHmahlig hob fid) bic Sfadjc.

Schon bei bem $in» unb £erjug be§ ©ntfahungShcerS erfuhren

bie unfchulbigen ©inwohner £bcrhcffcnS alle ©rangfale be§ erneu»

fenÄriegeS; man nannte ftc abgefallene, faifcrliche ©chetme; bie

©egenb von Marburg bis granfenberg, SBettcr, SRaufchenberg,

TlHenborf, Battenberg würben von ben ©chweben burd) Branb

unb Staub fjeimgefudyf
;

bie Bürger ju SSBctfer graufatn gemartert;

felbfl ber SBciber unb ©rifllichcn nicht gefront 11
*). BergebenS

512) Bie fdjrifb bei biefer ©elegentjelt bem Üunbflrafen (i()tn »prerft

bie S?efr$ur.g te« toom ©rufen »on Stoltttg tuibfrrcdjllirt) jurncfßeljaltt»

nrn $fälj:f(htn 3tml« tei JU'nitjjkin cmpfet)lcnb) : L,* rcsoliition de des-

»ssieger la ville de Uanati prisc pur Von» avec unc singulicr»

magnaniraite
,

et mise en cxecution avec beancoup de celerite inerito

d’estre enregistree atix exploits de» liommes vraiment illnstres (3uli).

513) ©rrgt. aujitr tem Tlieatriim Europaeum <S. 665. 666. unb

6(jemni$ <&. 1018., bie fcbaubcrljafteii 93crid>te ber ©ärger ju ffletttr, in

SnSi’ä 'tpeff. Senfmürb. II. 61— 74. ©teidje ©ebrängnig erlitten bie <£in«

tto^ntr uon ^ochroeifel o^nweit ©ufcbath but<h ein vom Streit» herbtigt»

VIII. n. F. IV. 27

Digitized by Google



418 6c$ßtt8 23uc§. hauptjlücf V.

batte 8. bei SEobeSfirafe geboten, in bem ©ebiete feines

Vetter! fein Jpubn ju fdjeucben, unb an einigen Verbreibem ju

SBcffer feine Srobung erfüllt ; SeSle, bem ©eifptel Saner'S in

Äurfadjfen folgenb, berief ftcf> auf böb«t 33efebte, unb auf bm

2£bfall bcS 8. ©eorg ; »on biefem »erlangte er brobenb, baß er füb

als greunb ober geinb erflären feilte, »on bem Sanbe einen fföo*

natsfolb für feine Gruppen; eine »on ber ©tabt unb Uniöcrptät

SKarburg an il;n ohne ©cbwebifcbeS ©eleite abgeorbnete ©efanbt«

febaft empfing er mit ben SBortcn, baß er nur auS 9?ücffid)t

für 8. SBilbclm jte rriebt als offene getnbe bebanble; 8. SBil»

beim »erraffte ihnen eine ©cbufcmacbe. SBabrenb 8. ©eorg

jebe gütliche Unterbanblung »erfebmabto — er »erlieg gib auf

bie il;m »om ©eneral ©öb jugefagte gewaltige ^)ülfe — etfebien

aB Vermittler, im 9?amen feine! 23ruberS unb beS SanbeS, ber

3uni. fo eben in faiferlidje 2)icnße getretene 8. Sobann (er jog mit

8. SBilbelnt »on Sftinjenberg bis in baS 8ager ju Äircbbain);

hier würbe bie »on 8eSle »erlangte Summe »on jrccimal»

bunberttaufenb Sbalern auf bie Hälfte herabgefe^t
;

ein Stfftil

fogleidb tbfilS in ©elb, tbeilS in 8eber, ©ebuben unb anberer

JtriegSbefleibung entrichtet; für ben SRefl »erbürgten fid) bie

joberheffifeben Sanbfianbc; als ©eifei gellten ftd? jroei Stifter

fReingarb ©rbfebenf gu ©cbweinSberg , unb ©eorg -Bernbarb

»on ^)erting§baufen, ©rbfücbenmeifler. ©obalb aber ber getnb

ben Stücfen wanbte, »erbot 8. ©eorg bei h^rrcr ©träfe jebe

2lu5jablung an bie ©cbweben; eine »on ben oberbeffifeben 3tif*

fern jur 2tuSlöfung ihrer SRifglieber beabftd)tigte lanbjiänbifcbe

3ufammenfunft fam niebt ju ©tanbe, bie beiben pafrioliftben

©cifeln mußten bem ©ibwebifcben Säger bis 2JHnben folgen
S1

*).

logene« ineitterifdjc« SRegiment geladen ; teffen 33efe^I«6abcr nntlfübrlid!«

fflranbfc(ia&ungebriefe erliegen, fo bag ber (SrbmarfdjatI «Jtiebefel begatt

«ine 6eabßd)ügte 3ufammenfunft ber Slitterfdjaft unterlaffcn mngte.

514) Eanbflönbifdje 2tcta. 3ur Qrtöfung ber beiben anfang« unter ben
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Unterbeffirrt blieb aud> ber Sieg 2. SBÜbelm’S bei ^>anau ohne

gmflufj auf bie dtricgSopcrationen bei granjofen am 9?b<me, ber

Schweben an ber (Slbe. ®ort, roo ©aUa§, bie von ßonbe bela»

gerte Stabt Sole jh retten, in $od)burgunb einrildte, 3of)ann

»on SBertl; fiegreicb in ber ^icarbie, felbfi $J)ariS in Sd)tecfcn

fe|te, begnügte fich Scmbarb (nach ber Einnahme von 3<»bem

fcbon burcb bie 33et|lanbSvent>eigenmg ber Stabt Strasburg 3utt.

»erbinbert, bem ganbgrafen bie £anb ju bieten), feine bungrU

gen Gruppen nadj Boxringen $u führen; ^ier, wo ber Äurfürfl

von Sacbfen 2J?agbeburg eroberte, warf fid> Saner, fein bebvob»

teö Säger ju ©erben »erlaffenb, in ba§ Süneburgifdjc ©ebiet.

Sftit 2cSle vereint bato 2. ©il(}elm noch bie mit feinblicben

5>attbeigdngern ungefüllte SBefipbalifdje ©renjfcffe Stabtbergen

(©aröberg) angegriffen. ÜJian roeif? nid)t, ob er aud) bie 2fb*

fiebt batte, bem lebten ©unfdje beö nadj Stodbolm abreifenben

©cfcufce 2. SBiUjelm’« nach ©affet, bann »eitet geführten ©rbbeamten, unb

„bamit bie Witterfcfjaft ihren ehrlichen Warnen behaupte", leitete ber Sank*

fommrntbur ju iDlarburg , Jfonrab JUcp, cljnc 2. ©earg« ©rlaubuifj eine

3iifaminenfunft ber Prälaten unk Witter ein, ka kie CSrmäd)tigu«ig ijirju au«

Seifpieten te« feib«jel;ntrn3abri)unberte tjevvorgefje, unk kie Statt) friu©efeh

fenne. Ser Grbmarfcbalt aber lernte bie »irfiiche Söcfdjrcibmig ab, »eil

er im 9lrd)i» feine Sacumcnte ju einer einfeitigen 2anbtag«uerfammtung

ffnken, unb jeft auch fein fWettfd) ohne ©cfahr fein -§au« verlaffcn fettne.

3m 29. 3uni feffreiben etliche Witter au« SDtarburg an ken Dberfarfimeifter

snk Stmtmanu ju 2U«fetb unb Womrob, SBilhetm ©dje^et au« Sföetjhau*

fen, ^u SWarburg feien Sneonucnicnjen »orgefallen, bie ter gebet nicht

«njusertraucn , fa bajj bie Bufammenfunft nicht Statt finken fänne; er

möge ben (SrbmarfchaU unb bie Cbetnorffeher bäumt benachrichtigen,

bamit fte bie Weife fparten." Sie ©efangenen, ihre Seiber unb Jtiuber

toanbten {ich »ergeben« an bie Cbertjeffffche Witterfchaft. 2. ©eerg »er*

iteflele fie auf ben ©enerat ©ff. 2lm 3. gtbruar 1637 »enbet fich 8.

SBiihelm an 2e«te „er mege bitfe guten 2eute at« Unfchulbige to«laffen,

ba fich Wiemanb im Sarmfiäbtifchen ihrer annehme, unb nun ihnen nicht«

mehr jn erlangen fei." 3m 23. Slprit trug 2. ©eorg biefe ©ach» ben \u.

©iejeu »erfammteien £anbfiänben nur. Siehe toeiter unten.

27 *
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Ercnjlierna’S gemäß, mit 8e6It fDiagbeburg ju entfern. Xhrr

£c§le mürbe »on S3aner abberufen
;

bie burd) unaufhörliches

fRegcnmettcr «nb burc^ bartnätfigm Siberfianb erfcbmrrte S3e»

lagcrung »on Stabtbergen aufgehoben.

3uii. 3u gleicher 3eit mclbcten fid) neue gricbcnSbofcn in Gaffel;

©rieöbfim, ber fogleid) Stabtbergen ermahnte, nicht mehr bunf>

^Beherbergung fireifenber ftartbeigänger bie 4?effifcbe ©renje }u tter»

leben, unb bie Tlbgeorbnefen be§ SBifcfcofä »on Sürjburg, roclthe

gleich onfang§ »erfteberfen, her Gmtfafc oon ^>onau folle fein

Jjjjinbctniß be§ SSergleidjS mit bem Äaifer fein. Sie febrieben

3uii.bieS bem nach ?>aberbom abgejogenen £anbgiafen, unter 2>anf«

fagung für bie freunblidje Aufnahme, melche fie bem Äaifer

mclben mollten; ber fianbgraf erinnerte fie bavefn, baß er fehen

oor vier Soeben bem SSifchof gemelbet, marum er bie Stabt

4?anau retten muffe. 2>r ^>cffifd?cn Siebereinnahmc ber Stabt

Amöneburg mürbe nicht ermahnt; benn 8. Silhelm halt«

rcohlmciSlid) ben bortigen Stifts» unb fianbgeijllicbfn, ben

IBeamten, ben Bürgern, ben 25orffd)aften, felbfl ben bort ange»

feffenen unmünbigen .fiinbern beS ©efcblecbtS oon Siobenljaufen,

Privilegien , freie STeligionSübung
,

^>ab unb ©ut gefidjert

SJfan »erglicb fiel? auf$ neue 414
); ber fianbgraf entließ baß

515) 3« bem tm SOfonat 3uli »ert ben faiferlidjen Cubbelegirten j«

Satijication aufgefejjten 93ergleid)«ent»urf heißt eä: 1) im JJIcIigicn^vunct,

baß bet Sanbgraf »eher unter ben im (prager Stieben beßnblidjen Sorten

ber ungeänberten Stugetmrger Gonfefffon (biefer Stufbrucf fommt in biefer

SSetbanbiting jum etflenmal »or) nod) fonfl befdjmert unb bei bem freie*

(nicht: offenen) Grercitium feiner fReligien gefaffen »erben fofl. 2) Die 3m»

neftie »irb unter Gaffation bes ben Santgrafen betreffenben (Prager (Heben«

SReceffe« auf alle 33er»anbte, Offftiere, 2anb unb heute, unb SQafaUcn beffelben,

fclbft auf ben Cbriflen u. Galenberg erttreeft. 3) £infid)tliih ber Stnfvrüeh*

aufSchabenerfao, »orüberS. äOilljelm ben au«briicflichcnGonfen« condRaioj,

Jtöln, (pfalj*9Jeuburg, 93ranbenburg unb Reffen.tCarmflabt »erlangt hatte,

»irb »erfriert, baß biefer Gonfcn« nicht netljig fei, »eil Jtraft faiferühtt
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Sdjrcftifdje oertbciite feine Gruppen in bie Guar»

tiere unb «wartete bie faiferlidje SBeflätigung. «Statt berfelben

erfcfcten ein faiferlidjcS burd) Kroaten »crfMrfteS £>e«.

3ur S3cjlrafung unb Unterjodjung beö 2anbgrafen war näm* einfati

[i$ ber oljnlängjl gur fat&oltfdjjen Strebe übergefretene, jum
in ^‘ fl,n

SfticHgrnfen ernannte ©encralfelbmarfdjaH 3obann wen ©c'§

auSerfeljen , eilt füfjner, oft graufamer ^artfjeigangcr, ber in

Sommern (ju SPafcroalf) unb in Sdjleficn ein fdjänblidjeS

Menfcn Ijinlcrtaffen I?atfe
#

ber an häufige Ärir.Fgctage ge»

roöfjnt einfl trefc ber 9?äfje be§ gcinbeS fo fpiadjtoS roar, bajj

bie ibm abgebrungene Sofung nur in unarticulirten Äonen

»icber gegeben trerben Formte. Unterffü^t burd) 2. ©eorg

führte er jirölftaufenb 9J?ann ju gufj unb fünftaufenb ju ipfetb

(fünf unb jwangig Sicgimentcr) ooin 3?beine burd) bie SBettcrau

bis in bie ©raffebaft 3i?9fnbain. S3on 0. 2Bi[fje!m roegen ber

erneuten griebcn§l;anb[ung um 2ßaffenfiiÜjfanb crfud)t, erflärte

3J?a<^tfoUFcminen^eit feinem ber ®efdtäbigten eine netto ober eilt onbere«

reoedium gejiattet »erben fatl. 4) lieber bad Stift tfjerdfelb fett bem ®ra*

gtr Stieben geinaji cnlfdjicbeii ttnb ber Satibgraf unb befielt fRadjfrmnten bet

bejitn $afiefiion gelaffen trerben (tjieburdj trnrbe bem ©rgbergog bad ®ctito»

rium affen getaffen). 5) 3ur Wbbanfuitg ber nttnetliigen -Sefftfctjen XrttVben

feilen faiferlicbc (Sommiffariett abgearbnet trerben. 6) UPegcn ©udräumimg ber

feiten *J3lä$e in ÜBeih'ljalen bleibt cd bei bem Sababurget äbfdjirb. 7)

©egen ber (Finguartierung unb ber £urd;}üge fall 8. 33ilf)clm nidjt fdjledjter

gehalten trerben, ald anbere getreue Pteidjdfiänbe. 8) ,,©d)lieplid) »eil

8. ©ilfjeltn bie Stabt unb ©raffdjaft ^anatt mit eingefdjlaffen »iinfdjt,

toill bet .ftaifer biefe 3ntercefjfan gelten taffen, trenn ber ©raf, fpfjilipb

fflorij, bei S. SDiaj. cinfommt unb barum bittet, fammt feinen fiattbeti

nnb 2euten bed Sricbcndfdjluffcd gleich 8. HöiUjetm tfjcilfjafti<| ju »erben,

bt>d| bajj er feine Begütigen mittlerweile in feine frembe djänbe fontmen

Uffe." Sdtrn am 30. 3uli flagt 8. SBilljelm ottd Dcrjfen, bag ned) feine

faiferüdje ©eneljmigmtg nngelangt fei. 9tm 24, Sept. ftpreibt er au«

borgen baffelbe an ben Jti'nig ran Ungarn, »eldjetn aber bie gange Sath»

nitftt gut Dlatiftcaticn, fonbern gur ©recutton übertragen »arben war.
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~ 3ut-. er: ber ßntfafc »on ^)anau ^abe ben ©tanb her Sache wr»

änbert, ber JSönig von Ungarn bn&e ihm befohlen, baS »ereinte

4?ef[ifd)*Sd)roebifd)e $ecr ju »erfolgen. Sine übermäßige JtriegS*

fontribution »erlangte er »on ben 8anbßänben. ©eine Tfbfic^t

mar iuerß gegen bie 4?efftfd)en Seßcn gerietet. Sfadjbcm et

Amöneburg mit leichter SD?üf)e eingenommen unb über Sßcußabt

nad) SErepffa gerüeft mar — eine Abteilung fcincS »iltm

4?eerS, meld)e Sßeufirdjen auSplünberte unb Sdjmarfenbom ein*

äfcfyerte, menbete ftrfj ößlich nad) .£)crSfclb — überjog er, bie

burd) ben STbtiß 9?abenhaupt »erßärfte geßung 3 i*3«nh<ün »er*

beigebenb, baS an ber ßanbßraße gelegene Amt ^omberg.

«omitrg. £)ic offene unb »erlaffene Stabt mutbe alSbalb erßiegen.

i6 . 3uii.2i(js hohe Schloß, mit ßarfen SJfauern umgeben, mit einem

achtzig klaftern tiefen »on 8 . Sftorij angelegten S5runnen »er*

fef)en, einß ber ßille 2Bof>nftfe beS rubmmiirbigen ©rjbifd)of5

^ermann »on Jtöln, jefet bie 3 uflud)t »on breitaufenb auSge*

plünberten ©ärgern
, ffiauern, unb Sar.babeligen, leißete emßen

SfBiberßanb.' £ro(s ber Uebermadjt beS geinbeS, melcber nod) brei>

jehntaufenb SJtann ßarf bie Außenmerfe aus brei ©efd;üf*bcttm

befchoß, unb burd) fedjShunbert bis nad) Gaffel «ibcrbaUenbe Jta»

nonenfßjüffe bie Sdßoßmauern erfd>ütterte, befcfcloß ber -^effifebe

S3efeh)ISf;aber, Gberljarb ©reul, fid) bis auf ben lebten ©lut$*

tropfen ju »ertbeibigen. £affe[be ©elübbe fljat aud) bie Sefa^ung,

adjtjig Su0Frtccf)fc unter bem £auptmann »on Secfenborf, unb

bie anfangs erfchrecftc, aber »on ben Sanbabeltgen (»on 25ali»igf,

»on ©ilfa unb »on ^abel) angefeuerte unb mit ©üdbfen bc*

maffnete ffinrgerfcbaft, melcbe hinter bie Schießfcharten, in bi*

SBaUgräben geßcEt unb jur Ausfüllung ber ©refd)en, mit ^>o!j

unb Sanbfäcfen, »ermenbet mutbe. ©ö§ bnfte gefebmoren, Feines

Sebenben ju fdjonen. Aber ber feinblicbe ^auptffurm ,
mäbrenb

beffen ber ganje ©erg f;d) $u beroegen fdjien, mutbe ftegreid) abge*

is. Siiii. fcblagen
5 jmcibunbert SEobte, barnnter jrnötf .ipaup deute, befceeften

Digitized by Google



SÖithrlm V. unb ©forg II. 1635 — 1637. 423

t*n 2Baf)[pIa£ ; ein faiferlicber DbrijJ, 3?einacfer, fiel an bem £aupte

tobtlich »erlefct burd) ben ©teinwurf eines SBeibeS. ©öfc, burch

foltbe ©egrnwrbr überrafcht, hob bie Selagerung auf, unb begab

fl<t> nach 3ennem in bie «Räfje ber ©labt grifclar. 3u frühe be»

fälofTcn bie Hornberger ben Sag ihrer ©rrettung burch ein beffan*

bigeS 35anffe(i ju feiern. 35er geinb benachrichtigt, baß bie 23e»

fafcung beS noch immer blofirfen ©chloffeS, burch 35urfi, Jpifce

unb peflartigen Heichengeruch gequält unb beS ©ebrauchS ihres

ffirunnenS beraubt (ein in bem ©ebränge beS S3olfS hinein*

geflürjteS grauenjimmer fonnte nur nach unb nach in ©tücfen

herauSgeholt werben) ftd? nächtlich eines benachbarten SBaffer*

behälterS bebiente, fehrte jurtief, »erbarb biefeS fflaffer unb jwang

nach jehntägiger engerer ©infchließung ben ifommanbanten jur

Unterwerfung. 35er SSertrag war für ba§ ©chloß unb bie ©tabt,

für bie S3cfafcung, ber ein ehrenooller 21bjug nach ßaffel auSbe»

bungen würbe, für bie S3eamfen unb S5ürger, welche bei i?ab unbäi. 3»ti

®ut gefchü^t werben foUten, fo giinjüg, baß jebe ^lünberung,

Sranbfchahung , fRanjion ober ÄriegSbebrängniß »erboten, unb

felbß bie SEicbcrcinräumung be§ £rteS unb beS ?(mteS, fobalb

ber Äaifer ben Heffifchen Vertrag genehmige, »erfprochen würbe.

9hir bie ÄriegS* unb SRunboorrätbe würben abgeführt; für ben

Äaifer Hulbigung eingenommen. 2Cber »or ©ntlaffung ber ©e*

fangenen »erlangte ein faiferlicber JtriegScommiffar als S3orfdj)uß

ber angeorbneten dtriegSßeucr eine ©umme »on jehntaufenb

Malern ;
erpreßte ba»on einen Sljeil (2415 Shaler); für ben

SKefl mußten fich etliche Sanbabelige, bie geglichen unb weltlichen

fficamten »erbürgen. 3ur ffiefafcung binterließ ©öfe ein «Regiment

Srlänber unter bem Abrißen £ugo SfaeH. 2113 biefer bie wo*

chentlicbe ßontribution auf achtjehnhunbert Shater jleigerte, unb

bie jahlungSunfähige Sürgerfcbaft größtenteils auSwanberte,

würben ber Schultheiß unb etlidje ©labträthe in Gfifen gcfd)lagen,

balb nachher <*I8 ©eifein nach SBeftpbalen gefchleppt unb erji nach
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Bähung ctneS anfehnlidjen ßöfcgctbeS wieber in greihcit gefc|f.

SEirclI, wcldjcr ben nachjiehenben faifrrlic^cn Gruppen (inen $alf*

punct barbieten füllte, behauptete fich öier Monate in ^omberg,

roäfjrenb fPeter oon ©iih, ber Bruber be§ ©rneralS, in ,!per?fclb

häufele; hierauf flecfte er bie ©cbäube be§ @ch!offe§ (m bie

jlarfen fDJauern ©tanb halten), unb ju uncrfchtidjcm SSertufle

Dielet alten Urfunben unb greiheitSbriefe, baS fläbtifdje JKatj

hau§ in Branb sl °).

siug. 25er fchneUe 2lbjug be§ ©rafen ©öh nach ber 2Befer, wo er

eine Bereinigung Bancr’S mit ß. SSJilhelin beforgte, befreite bc»

fonberS bie ^cfftfdje ©eifllichfeit non einer großen ©efahr. Sie

ftreifenben Äroafen fjatten nahe an hunb'ert coangelifche 25orh

prebiger unb ©chulbiener in bie ©efangenfetyaft gcfcbleppt, gemifp

banbett unb unerfchwingliche ßöfcgelber verlangt. 25cn glüchtigen

biente felbft bie Stabt grifclar jum 2Cfpl
,

too bie fjefjifcben

Beamten im Ginocrfiänbnifj mit ben Burgern fid> bebaup»

teten, unb bie »on Gaffel au§ gewarnten Stift^geifllichen e§

nicht wagten, ihren auf bie faifcrlicbe €o!bate?ca fchon mehr

al§ einmal bewährten Ginßuß ju einer offenen SJeligiouSoerfol»

516) ^anbfdjriftdcbt 9la<bri<bten ber Stabt Ciomberg, nebfl Drei $ei>

tagen, ben »on @e(j mit einer SRcfolution »erfetjenen S?tccorb«puncfen (wo

|u betn eriten Strtifet, bafj ber jtommanbant bie .Krieg«* nnb $lunbw>

rätlje nach einem 3n»entarium überliefern wolle, ©05 bemevft, bajj bie«

fein Jtriegdgebraucl)
,

aud) »on £. SBilljelm nirgenbd beobachtet fei),

bem Dieser« ber SSürgen (barunter jweicr prebiger DiamtnS Slmilarin«)

»om 31. 3uti, unb einem Stricht bt« SCnttmann« »on J&arti)auifn (wm

17. Scbruar 1637) über bie nad) !Cortmunb gefdjlevbtcn ©eifein, beten

IRattjion bie ohnehin batbarifch bejubelten Untertbancn webet jahlcii

fönnten noch loollten. SlujStrbem »ergl. SUatburger Slnjeigett 1780. St. 23.

Theatr. Europ. a. a. £>. 677. 684. Pufendorf p. 265 unb Adlireiter

Annatcs Boici p. 347. wo ber rtudbruef »orfomuit: occupnto in Hassi»

ob cadaverum intolerabilem mephitim et loci, in quem ter mille Hiui

eonfugerant, llomburgo una cum arco.
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gimg geltend ju machen * ,T
). ©ö() jog bet grihlar Porbei. Der

fdjon von allen ©eiten umfchwärmtcn grfhmg Gaffel, in bcren

5Ra> mehrere Dörfer in 83ranb gejieeft uni) ihrer ©locfen beraubt

mürben (bie§ Sdjicffnl betraf befonber$ CrQenberg nnb Dago*

bertShaufen olpmpeit Steifungen), rettete ber umfiebtige domman*

bant Sq. $. P. ©iinberebe bie reiche Cfrnbte ber Umgegenb. S3or

Gaffel lagen jroei ^Reiterregimenter (pon Daitrigf unb Gberflein)

unb eine 8eibcompagnie ju $ferb (be§ DbritKieutenantS Subwt'g

©eifo), be§ 5fag§ in SBehl&eiben, fce5 <tad)t§ auf bem Ärn&en*

berg unb unter bem SBeinberg, benen bie SBiirger unb ganbleute

gutwillig fflt'er unb 83rob unb einen jebntägigen ©olb reichten

(einem ©emeinen Pier, einem ©efreiten picr unb einen fyalb,

einem Äorporal fünf Jtopffiücfe)
;

bie erfien nächtiid;cn UcberfäHe

ber faiferlicben {Reiterei mürben glficf(id) abgefdjlagen. 2fber bie

Saft unb 83em>iruing be§ unter ben Kanonen ber gejiung Sicher*

beit fuchenben 8anbPC*lf§ flcigerte ftch fo fef;r, bafi ©tinberobe lieber

eine förmliche JBelagerung erbulben wollte; ba erfuhr man, bafj

bie fcinblicbe Hauptmacht über 253atburg abgewogen unb por

^aberborn crfchienen fei
S1

*).

517) ffiergl. 5atcfenl)ciner a. a. D. ©. 296— 298. Sie Meligiona»

frage blieb jebod* nid)t unberührt. Senn «1« jer.e (Pfarrer am 9. Stugufi

(tro ©ö$ fclbft fdjon obgejogen war) bie Mcgirrung ju Gaffel ftctjcmlicf»

um Schufj ihre« hebend unb ibrra ©lautend etfuctjtcn , unb biefe bedhalh

einen eiligen fflefeljl nach Sriflar crlieji, wurbe ben ©tiftdberren Borge»

ftcllt, „bajj bie wahre Mcligion nicht inferioris conditionis fei, ola bie ber

ßtifteberren." <£tr ßaffclfeiie ©nperintenbent 9leuberger erflärte benfeiben

(29. Sept.) ,.baa Spiel fei ned) nicht ju Gnbe" , unb gab ihnen fcu ****

flehen, fie möchten boch narf) tem Qäeifpiele ber eoangclifchcn (pttbiget,

Welche jich oller politifchen Ginmifchung unb 93riefträgerei enthielten, ben

Sprach bed «pofleld Ißaulud: fieefe bid) nicht in fremte Jpcmtel, befolgen.

518) ®ericht ©iinberebe’d Born ?. SUiguft an 2. Söilhclnt, unb onbere

hanbfdjriftliche Maajrichten. 8. Grnft erjiblt: bomole ein ftefufcher

Steifer oon ber Seibrompagnie in einem gjeblweg bei Gaffel auf ftebenjeljn

faiferlich* Meiler ftiefj, bie ihm ben ff3aj? serhauten, »anbte er ftch» au*
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ÜBtftfttt.

len.

35te hierauf folgenben gortfcfyritte b?3 faiferltcf) * Iiguifh'fd)(n

£cere§ in 2Be|iphalm, ju einer 3fit, wo bie brmgfnbßfn Um*

ftänbe ben ganbgrafm nötigten, auswärtige £ülfe anjufprechm,

wo SBaner, fiat t ifyn ju entfern, mit SeSIe fid) imitier weiter

entfernte, unb ©öfe fetbfi bie UnterfJü&ung be5 JjpfrjogS oon 8ü»

tieburg genoß, geigten ben Unlerfd)teb beS »aterlänbifcben SBobenS

unb ber SJolfSgeftnnung. Denn bie oon £. SBtlhelm bort jurüef»

gelajfenen jur bartnäcfigften ©cgenwe(;r ermähnten gefiungScom»

manbanten, burd) bie Stbneigung ber Stirger in Unftd)frf)fit gefegt

unb an jebem SluSfaU ge^inbert
SI

®), fetten juglrid) mit SJiangel

an 3ufufjr unb mit ber Unjuöetläffigfeit einiger auSIänbiföen

gevabe bamalS ihren Ttbfdjieb forbernben £>auptieute gu fäm»

pfen
sl

°). SJManber, ihr Oberbefehlshaber, mehr aB je unrnt»

fchloffen unb feine Untfjätigfeit hinter unjeitigen ober übertriebe«

nen .Klagen eerbergcnb ill
) f ließ fie im <3tid)e, unb 50g jtd)

aUmäblig ber Sippe entlang nach bem Scheine gurücf.

ber 9totlj eine Xugcnb madjenb, gegen fie, rief bie »ermeinttidj hinter ihm

fledenben Äaneerabcn laut Ijerbci unb griff fo taffer an, baff bie .Ifaifer«

liehen utnfehrten unb er in ihrer gleicht nach einige gefangen nahm.

519) Memoires de Montecuceili (.Paris 1712. p. 164). Qu’on

ne fasse point de sortie, quand la garnison est foible, ou quand on

ae defie de la buiergeoisie.

520) Pufendorf p. 265. In oppidis erat exiguus paratus, et pleri-

que duclorum animo alienato missionem (lagilabant, quos Melander

clam stimnlare videbatur. Oer lefcte 93erbad)t iff wohl unerwiefen.

Sßergl. übrigens oben 241. 8lnm. 3)6. unb <S. 345.

521) 91m 14. Sept. fd)rcibt er aus $amin an 8. 93iH)elm: „Ob i<h

nun wohl 6. %. ©. einige treue 2/ieiiile ju tljun mich aufs hbchfl« befliffen,

fo fcbeiett hoch, baff ber allmächtige ®ott, inbem ber geinb mir wieber fo

flöh! ich au f ben Aals fomnet, uns feinen Segen baju noch nicht verleihen

wolle. kleine ©ebanfen laufen um unb um; wenn ich meine, ich habt

Stiles "Wohl bejiellt, fo fällt was IHnbereS ein. 3d) will gu ®ott haffe«*

(S. §. ®. werben halb mit glücflicher ffienichtung , infonberheit mit guter

©efunbheit, 5000 fßferben, 5000 ju Suff, 1000 fiajl Koggen, 1000 Baff
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25ft er(!e Angriff traf Sobann ©eifo in fPaberbom. 3cbn

Sage »ertbeibigte er firij glücflicb mit fteben gäbnlein ju guß,~ stug.

jweien ju fpferb, gegen bic ganje 5D?ad?t beS mit ©eleen »er*

einten, mit allem JBelagerungSwerfjeug »erfebencn ©rafen ©öfc.

25er faiferlicbe ©eneral münfd)te anfangs bie Stabt ju fdjonen.

SRacbbem er aber feine ©efcbüfcbette errietet, alle Tfußenwerfe unb

bie 4?aup(tbore jerftört unb in fünf »on ben Reffen abgefdjlagenen

Stürmen einen SSerluji »on jweibunberf lobten unb fünfbun»

bert JBerrounbeten erlitten ^atfe, feblug er ben »on ©eifo (bureb

ben 9?ittmei|ier »on ©itfa) begehrten 2ßaffenfHUjtanb ab unb^| ®u«-

bereitete einen fjauptfiurm. ©eifo, ber ben ©inwobnern fo fdjt

mißtraute, baß er fte felbji buvd) jwei bie Straßen burebßreifenbe

SReiterfäbnlein abbielt, ben ffiranb il;rer Raufer ju löfeben, ber

fdjon fteben unb jmanjigtaufenb Äugeln unb etliche bunbert

©ranaten »erfeboffen unb feinen ©ntfafc ju erwarten batte, ergab

ßcb auf ©nabe unb Ungnabc. 25ie SBefa^ung würbe unterge*

flecft, er felbß mit feinen UnterbefeblSleuten bis jur TluSlöfung

gefangen gebalten
4Ii

). Sion bi« jog ©öfc bei porter über bie

SBefer, um mit £erjog ©eorg bem Sdjwebifcpen J£>cere in bie Seite

ju fallen; als er erfuhr, baß 33aner febon bie Crlbe »erlaffen unb

bie Eltmarf crreid?t habe, febrte er mit ber ^auptmadjt jurürf,

um bie feflen fpiäfec in ber ©raffebaft Sftarf unb an ber Sippe

ju erobern. SSergebenS fammlcte ffJManber fiinftaufenb 9)iann auf

ber Soejler 23örbc, bem ‘tfnfcbeine nach, um fid) ber mit ßaifen

ÄriegS»orrätben »erfebenen Stabt 2lrnSberg ju bemächtigen unb

eine fftieberbefftfebe .^ülfSfcbaar (»on »iertaufenb SDZann) an ficb

$afer unb einet Million ©otbe« anlangen." ©alb nad)f}‘r »erlangte 2Jte*

lanber unumfdjränfte IDtadjt in Strafen unb ©elobnungen.

522) ®eifo’« ©cricbt »om 18. 9lug., Theatr. Europ. 685. unb Scffen

a. a. D. ©• 193. (»o er erjäbltr ba& bie Äaiferlicpen ßdj eben fo über«

mütfjig alo bie Reffen betragen Ratten).
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ju gieren. 2futf) retteten bie Reffen noch bic mit einem tiefen

Sßaffergraben t>erfel)ene unb »on Daniel ©f. 2Tnbre wobt befehle

geflimg Sippjiatt, 2fber in ©efahr, an bciben ©eiten ber Lippe

umgangen unb abgefcbnitten ju »erben, unb t>on fcer©oefler33örbe

juriicfgefchtagen, jog ftd> ?D?elanbcr »ejhodrtS nach ^amtti unb

Dorjfen juriief. Die ©tabf ©oejt, »o £/brifilieutcnant »cm

©ünberobe (ein 83er»anbter beS #ofmarfchall$) jiebenbunbert

ÜJJann ju §ufj unb j»ei gäfjnletn SHcifer befehligte, ^atfc ben

©rafen ®öh förmlich eingelaben. Die bemaffneten SBfirger follten

in bem 2fugenblitf ber 23efcbief»ung einen feflen 9)uncf faffen unb

bie ^)effifcfcen Struppen jur Uebergabe nöthigen. 3hr 3aubem

unb itjre Sejhirjung, alö einige ©ranaten ber Selagerer eine

grofe geuerSbrunfi anrichteten, fojiete ber ©tabt öierhunbert

©ebäube. ©ünberobe, beffen Lieutenant, »orber in ©aieiifchen

Dienffen, fchon im Segriff »ar, ben Äaifcriichen eine ganje

Gompagnie jujuführen, libergab bie ©tabt gegen freien flbjug

i7. ent. nach Gaffel
S1S

).

Seht fam bie SReifjc an Dortmunb, »o ber Gommanbant

(9?ico(. ». Jföbberih) anfangs mit taufenb ?D?ann ju guß unb

j»ei gäbnlein ju $ferb ft'ch fo entfchloffen »eljrte, baß er felbjt

einen 2fu§faß »agfe unb j»ci Sage jebe 2lufffellung eine§ feinb»

liehen ©efchühbetteS fiörte. 2lber fobalb @öh mit größerer SJlacht

523) ©ergt. Thcatrum Europacmn 702. 703. Slodj am 14. ©ept. hofft

!D2f tant'er in einem ©^reiben and J’iamm
: »ber Obrifl von Uffeln ()U

(Soe«felb) aber Äarvf mürben alle« ©olf au« bem ©tift SWünjler, (Jffen

unb 9terfling«haufcn jufammenjieben, unb mit einem Jlntljcil Jtraut nnb

£otb hineingel>en , tvojn er nach einer donferenj mit bem ©eneraleonw

iniffar Otto oon ©laldburg ©efeljl gegeben habe. ODenit trenn ©orft

netteren gebe, mürbe ber gante ©taat unb ba« gemeine ©efen SWangel

unb ©otb leiben." 9lacb bem Simpliciu« ©imvliciffimu« (@. 228) pflegtt

eor bem JUoiler bei ©oefl (bem ©t. ©alpurgiÄftift) ein non £iv»ftabt

au« befletlter -heffiftber SWuflfetier at« ©chu&madje ju flehen, ber feine«

Öanbtoerf« ein Jtürfdjner tnar.
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berbeirücfenb burd) eine nächtliche gifi eine ffarFe SSatterie unb bie

gehörigen ©d)irmbäd)cr ju ©tanbe brachte, unb ber ©tabt ernfllicb

jufc^fr, erhoben bie gröpfentbeilS e»angelifd)en einwobner, if)re

SSdbcr unb .Äinber ein fo fragliches ©efcbrei, baß auch biefer

93cfefjI6f?abcv jum großen 33erbrufj be3 ganbgrafen fid? mit 21 ®*»L

einem ehrenvollen Tfbjug begnügte SM
).

25a§ faiferlicbdiguiflifcbe £cer befianb jefct auS fecbSjebntau*

fenb Wann; mit benfdben jog ©öfc »or 25orften, wo ber uon

SSefel au§ unterste Jpeffifcbe S'berfh ©cbarfopf nach gliicflicber

2fbn?efjr be§ crffen ©turmeS fo boshaft wiberfianb, bafj ber getnb

feinen 2Beg riicfroärtä an beiben ©eiten ber Sippe nabm. ©öfc,

um tiefe 3fit »ort ber 9?icberiage bei SBittfiorf untmiebtef, beeilte

fid), nod) Stinen unb ba§ ©cblofj 2Bertc ju erobern, eine ©ebiff*

brüefe obnweit §amm ju fd)(agen, unb tiefen Wittelpuncf ber Sippe,

ben ^auptneajfenplab ber Reffen, mit ganjer Wadit anjugreifen.

25er Sanbgraf, ber iniwifdjen Söaner unb SeSle um JSpiilfe erfudjt

batte, rechnete auf einen nachhaltigen SBiberflanb beö ßomman* 7- Du.

banten ju .£>amm, £tto #cinrid) oon ßalenberg, tiefer auf

WelanberS ©ntfab; öierjebn Sage behauptete er fid) trofe ber s-n.
Oct-

wibrigen ©efinnung ber ÜSürger, welche feinen ©olbaten jebe

SJerpflegung »erfagten. 9?ad)bem aber feine Tfufjenwcrfe scrflört,

bie ©räben überfliegen, bie ©cgenböfdjung erfhirmf, bie meijlen

JBücbfcnmeiffer crfdjoffen, brei £auptleute oerwunbet, bie 33c* .

fafcungSfruppen bis auf etliche bunbert Wann jufammengefcbmol*

jen waren (®ö& fclbil büßte hier mehr als bei bem ganjen

524) Thentrum Europaeum 704. 5tedj am 12. Oct. n. Ctiffl Ber»

toeilte (;ier ®cp; benn et fd)icfte bem Sanbgrafcn nad) fflefet einen $aß

für beffrn galfenierer nnb erbet (ich jngltid) jur Stu«iecd)felung bet

®efangtncn, unb ;n jebet ©efälligfeit, »elttje oljne 9ladnb<il beS „fetten»

JDienflcS“ gefdjel)tn fenne. !Sie $ejlen hatten bamalb jtv-ci Betbädjtige

Äabitutaren een SKünfter, von ©alen «nb ffltaltinfrob gefangen, »on bene»

man oorgab, baß fte in $roceß--2lngctegcnbeiten uinberreiieten.
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SBeftytjäfiföen 3uge rin), faf? fr fid> jur Uebergabe genötigt.

2Mr Reffen, ihr ©efcbiifc unb ihre -firnnfen jurücflaffcnb, erbeten

freien 2fb;ug »mit SBetb unb Äinb, ©aef unb 9?a<f, gefüllten

SBanbelieren unb kugeln im SRunbe« bi§ nad? SEBefel. ßalenberg,

ouf S5efcl)l beS ganbgrafen »or ein .Kriegsgericht gefieHt, rouifee

freigefprodjen
41S

). ©o enbeie bie Eroberung SBeftpbalen’S, »o

bem 2anbgrafen nur brei fefle ©tobte £ippjlabt, ®orfien unb

<5oe§felb verblieben.

»ttÄai, gerbinanb II. begab fi'd? jurn Äurfürfientag nad) SRegenS»

7 .

f

sui|). bürg ,
fobalb er ben Crinjug be§ ©rafen ©öfc in Sfreberfjefien

erfahren b^lf- 9?a<b ber tfnfunft ber brei »on ihm ganj ab»

hängigen fatbofifeben Äurftirjien »on S3aiem, SRainj, .Köln,

unb bc$ Äurbranbcnburgifcben ©cfanbten (2tbam »on ©djtrar*

jenberg), noch ehe bie Äurfäcbftfcbcn tfbgeorbneten erfdjicnen,

beeilte er ben längfi gegen 2. 2BiI()e(m bereiteten ©d)Iag. ©tatt

ber JBeffätigung be§ ©rieSbeimifcbcn ^racfatS erflärte er ben

«9. siufl. 2anbgrafen, rreit berfelbe trofe ber ihm gemachten 3ugef!äntniffe

'

bie faiferlicbe ©ebulb mißbraucht, £anau entfett, ba§ »on faifer»

lieben Gruppen befefete ©tabtbergen angegriffen Ijabc, al5 öffent«

lieben gricbenSbredjer unb be§ fReicbeS $cinb aller feiner SBürten,

2anbe unb 2eufe »erluftig, unb verpflichtete beffen Wiener, 2anb*

ffänbe, 2ebnleufc unb Untertbanen bis jur Ernennung cineS be»

* fonberen 2lbminifirafor§ bem .Könige »on Ungarn. £siefe ein»

feitige webet auf einet JRcicbSverfammfung, noch mit ^Bewilligung

ber Äurfiirfien gefchebene ^rofeription blieb wirfung§lo§, weil

525) ßalenberg’fl Xagebud) Bom 23. Det. ju SEBefcl , trobin ffdj SWe»

lanber jnrücfgejogen batte. 5tudj Serben unb Offen on ber 9tu(jr mürben

Bon ben Jtniferti<ben eingenommen; eine ganjt Oomvagnie mit Slu«nabmi

be« Cieurenant« unb be« dornet« gieng unter bem Siofor ©djwcrb treulo*

über. 3u Mecflingljauftn behauptete ffdj ber fo eben in ^efjiftbe ®ienffe

getretene Dbrijl non ÜQarbenburg; auch tDorßen tourbe vergtfclieb gcjlünst
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tnjwtfdjen bie 9?£cbertage bei ffiittfiocf gro§en Scbrecfen »erbreüe« ew.)

tete; ritt tiefet ©ebeimnifj ruhte auch fine 3eit lang auf bfm brei

Sionate nachher bem 2. ©eorg ju einem beliebigen jeitgemäfsen

©ebraud) jugefanbten faiferlicbert patente, wobureb biefet jum 21 . 01«.

Ebminiftrator 9lieberbcffen§ unb aller ^atrimonialgüter 2. 2Bil*

belm’S ernannt unb fämmtlicbe Untertbanen biefeS giirflentburnS

angewiefen mürben, ibm ben ©ib ber Sreue ju leijlen. 2luf bern»

felben Äurfürjientage , wo Weber Stier, wegen ber ©efangen*

fdaft be3 ©rjbifcbofS, noch bie $fdlj, wegen ber Tlecbtung brS

Äurprinjen non ber ^Pfalj, vertreten, wo bie anfangs »on Äur*

faebfen unb Jturbranbenburg «erlangte allgemeine Tfmnefiie, ber

günjligRcn llmftänbe obngeacbtet, bureb bie Scbulb bcS ©rafen

Tlbam «on Sd;war$enberg abermals jurücfgejlellt würbe, fefcte

amb gerbinanb II. bie »on ibm febnlicbfl gewiinfebte, reichte t»

fajfungSwibrige, römifdje ÄönigSwabl feineS ©ebne?, beS £bi:r*

befeblSbaberS bcS SF?e».d>^bccrc§
, bureb. 25ie SReicbSwablfreibeif, 2a »ec.

welche felbjl Saicrn früher fo b^tnäefig »ertbeibigt l;atte, für

welche, aufjer bem .Kurprinzen » 01t ber 9>falj, Sftemanb im Sieicbe

feine Stimme erhob, war »erniebtet
4Ie

).

2. ©eorg war unterbeffen ju einer entfebiebenen Stellung $«ifen*

JTarm*

für ben dtaifer übergetreten, feine Sruppen wohnten ber S3elage* gart,

tung »on SDfagbeburo unb bem gelbjuge ber Äurfad;fen gegen San er

bei; als bie glücflicben Ausfälle bcS Scbwebifcben 33efeblSbabev$

ju #anau bis nacb JDffenbacb feine ©renjen bebrobten, rief er

526) fflcrgl. Äbeoenhiriet jum 3aT)te 1636. ©. 1882. u. f. w. fionkorp

IV,, 576— 619. ©enfenberg a. 0 . D. 134— 173. SRidjelieu 0 . a. D.

76 —88. Ißufenkorf ©. 271. Saft übrigen« kit oben erwähnten faiferlidjtn

potente »om 19. Stug. unb com 21. 9lott. älteren unb neueren ©djtift»

fietlern fo unbefannt blieben (»ergt. befonker« QJariljolk o. a. D. ©• 396

Slnm. 2) , rührt kotier, weit kerfeiben erft in fpäteren Urfunken, befonker«

tm Slpril 1637, Wo fjerkinanb III. feine« SBater« StdjWerflärung gegen Ä.

ffiithetm in kerfelben gorm erneuerte (liehe unten), Gewöhnung gef<bicb‘-
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jene £rupp*n juriief, unb »erbot feinen Untertanen bei £obeS»

flrafe jeben 83crfcl)r mit ber gefhtng .Sponau
; feine 2lbftd)t, bieferi

ruidjtigen £rt bem jfaifer in bie #anbe ju fpiclcn, voutbe bnrdj

bie (gtantbaftigfeit 9?amfai'S vereitelt / ber e§ »orjeg, mit ber

©labt granffurt unb bem jhirfürffen »on fDiainj burd) lifiige

9?cittralitalS»cr()anblungen gute 9?ad)barfd}aft anjufnüpfen. Stad)

ber ©d)Iacbt bei Sßittjlocf fanbte ©eorg abermals fünftaufenb

fünfbunberf 9J?ann unter 2fnfiil;rung feines 93rubcrS Johann

bem Jturfurjlen »on ©aebfen gu
;

bie 2fnnal)erung £?aner’3,

beffen JBortrab unter Hermann SBratigcl bis ©djmalfalben unb

2Cl§fclb fheifte, nötigte ibn ju neuer foftfpieliger Kriegs*

rtijhing
S17

). #rgmö!)nifd) gegen 8. 2Cilbrlm bat er auch ben

mit ibm in frcunblid;em 93tiefmcd)fel fteljenben ©rafen ©öfe um

eine #ülfSfd)aar »on etlichen Sftegimenfern. SERan meiß nicht/

weiden Hntbcil 8. ©eorg an ber gegen feinen S5ctter befcbloffe»

nen 2ld)tSerflärung ^atte. 2lber Johann Jacob 2B»lff »on

SSobtemuartl) mar bamalS ju SlegenSburg, beffen SBmber Anfon,

4?eifen «Darmjlabtifcber -ffanjter, ju SEBien. Unb ju berfetben

jrieit, mo fomobt bie Stänbc als ^Regierungen beS £ber*

unb 9?ieberfiirftentbumS jur SJerföbnung beiber gürjfm in Un*

?3 €
.
(
j-Lt crbanbluna traten iJ

*). febrieb ©eorg bem faiferlichen gelb*
3. Del.

527) lieber ben Angriff i'cn Alefrlb, wclrfjen ein tapferer Kittmeiilet

Si. ©eorg« mit .§ülfc ber 53ürgtr Jlirfl(ffrf)llig , f. Thentruin Europäern»

728. 739.; übet bie Srangfale Stbmalfalbene, wo bie ©cigenmg bc« Amt!»

•btrmcfrie, eine Sdnrcbifdje «gtbubwaclje ;u eifoufen, ber £tabt QSfiinberiing

unb 3?ranbfd>a(>i!ng tn;cfl. bie l)anbfd)tifUid)cn (itjronifcn von ©eitltjirt unb

Sßforr. lieber bie Süitungen 2. ©eorg« »erjl. £i!b a. a. D. ©. 47—52.

S. ©eorg, bamald willen« fein Jpccx- bi« auf 12000 IDtann au Stift, 4000 tu
i

* •'

33fetD ju In nigen, iranbte fidi an einen Ebviftlicutcnant SDJortier; al« tiefer

tnerftc, tag Pie Slbfirijt gegen 8. ©iKjeliu unb bejfen 2anb gerietet fei,

fdjtug er bie Anerbietungen 2. ©eorg« an«. Eie« erfuhr 8. Sffiil^elmJ

©el)eimfd)reiter «Scngel burd) JDJortier fetbfl, als er benfelben it; ben 9lie«

ierlanben für 2. Wilhelm amrerben »rollte.

528) lieber bie 8anbftänbe ftc^e weiter unten. Am 26. Aug. fe^retBt
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marfcfjaH ©ofe: »er »untere fich, baß ba8 Äaif«rlt<^e tf>n jurn

Ttbminijhrator KiebetheffenS befleUenbe patent noch nicht angt»

langt fei, muffe bi§ babin ftd> ru^ig »erhalten , empfehle bem

(Grafen einfireeilen ©chonung ber 9?ieberf>effifd)en Öuartiere; Der-

fpreche aber bemfelben, wenn ©ott nach feiner großen ©ered)tig*

feit unb (Kilbigfeit, burch orbentliebe (Kittel unb bureb be8

grafen SBeijlanb, ihm ju ben ©rblanben 8. SSBilbelmS wirtlich

««helfe, eine (Belohnung (KccompenS) »on einmalhunberttau«

fenb ©ulben, entweber in baarem ©elbe, ober in jwei anfehn*

lieben jährlich funftaufenb ©ulben einbringenben Kieberhefftfeben

^errfchaften
1J9).c

3n ber (Kitte ber burd; bie fieigenbe Uebermacbt beS g«nbe§

unb burch bie ©toefung aller ©taatS* unb Kammer * ©in!unfte *£•**••

bie Regierung ju ©iejjen an SBicefangler unb Stäche ju Gaffet „olingta^--

tet man •peffen^armfläbtifeber ©eite fleh immer «afft» »erbalten unb auch

Jegt feine Utfadje ju ben jwifchen beiten Hanbgrafen fich antaffenben

»erffänbnijTen gegeben habe, fo mürbe man hoch etwaigen S3ergleid)«»ot«

fdjiägea bereitwillig entgegen fommen." Sie Gaffelfcljen Dtätlje melben

bie« bem abmefenben Sanbgrafen mit bem 3ufa&e: 2JIan tractire »on bort

au« nur jum Schein; benn e« fei gtwiji, bafj man fith bort (unter bem

Xitel be« Schabcnetfafce«) Rechnung auf erbliche Abtretung ber nicht ohne

einen ffäfanbfdjining »on 200,000 ©ulben abjulöfenben .perrfchaft Schmal,

falben, ja felbfl auf bie ©raffchaft 3iegenhain mache.

529) Siefe« tntrfwürbige lange 3eit unbefannte Schreiben, welche«

bie ©ohne be« ©rafen @ö&, faiferlidje Cfficiere, im 3ahre 1650 bem

2. örnfl ju SDien au« Unfenntnijj ber .peffifchen Samiiienoerhältmffe unb

in ber Hoffnung »»on ben karin »etfprochenen ©elbern etwa« gute Stach«

rieht ju befommen", in originale überlieferten, theilt betfelbe in feinen

hinterlaffenen Schriften mit (Gaffelfche SSibliothtf Mss. Hass. 4 . Str. GO.

6. 166. 203.) Gr fügt baju jwei Semerfungen 1) «Ser -perr 2. ©eotg

War ein f«hr cisiier unb courtoifer, weih aber nicht, ob auch folget @t«

jtalt eben finrerer .pett; ich höbe ihn öfter« ber Xrenherjigfeit weinen

fehen, e« gienge aber nicht aliemal barnadj !)**•" 2) QBenn biefe«

Schreiben früher in $effeu,Gaffelfchen fcctnben gtwefen wäre, fo hätte

man fchon »ot 1645 ben im 3ahr 1627 per vim et uetum g«fchlo(f«ntn

®rb»ertrag umflogen unb öffentlich brechen fönnen.

IUI. n. F. IV. 28
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termeljrfen Scbrnngnig fce§ £effenlant>e§
,
unb ju berftlbm %ät,

roo getbinonb bcn 8. SBiffjelm achtete, jog er mit feinen jüngeren

Stübern in’S 2tu§lanb. Suliane fetjiefte if)re ©öfme auf Sfeifm,

um ifjrert Unterricht in ber teformirten Sieligion unb in ben

fdjönen Jtünjlen unb S55tffenfrf)aften ju »ollenben SM
). 8. SBil*

Ijclm, ber fermeren Saft nidf)t mefjr gema*fen, meid?e er fafr

530) ©er Ältere nennjebnjabrige ©ebn 3utianen«, ber teile grifc, trat

bet Slufüdjt ihre« ©ruber«, be« ©rinjen 3ob- ©iorij »en 9laffau:©iegra

emvfeblen »erben, ber aber gegen (Snbe biefe« 3abre« jum Statthalter

ber H»HÄnbifcb=9BefUnbifeben Gom»agnie in ffirajilien ernannt, feine rubm»

»olle Saufbabn jenfeit« be« ©leere« begann. $ie (Reife ber beiben jüngeren

©rinjen Gbr 'ft'an unb Gtnfl (©. II. b. n. 8- @. 345—347) bat 8. Graf!

felbjl befebrieben. ©er 9lufftcbt eine« in ©nglnnb orbinirten ^effife&e«

©eijUiebcn, 9lbol»b gabriciu« (©. ©triebet), unb eine« in ©üffelborf ge«

borenen Hofmeifiet«, ÜBiganb »en ©elljelm, übergeben, jegen fie juerft übet

Jameln, ©tabUjagen (»o bie „altfrdnfifdj" angejogene alte gürjiin ton

©(Jiauenburg, unb in ber mit ©ilbern begangenen Jtirdje ba« auf einet

grünen fammtenen ©ccfe mit brennenben Sintern gehaltene lutberifibt

Olacbtmnbl i^re Slufmerffamfeit erregten), ©remen, Cltenburg, Groben

unb Slmjlerbam na<b bem Haag. ©en b»tr, teo fie ihren eltoa« »emulierten

fidj ber (Reibetbeibe trgebenben ©ruber gritbridj trafen, begaben fie ft<b

über Seilen, teo brei junge ©faljgrafen (Rudert, SDlorij unb Gbuarb jlutirten,

nach Sonbon, t»o ihnen Jlarl £ub»ig, ber junge Jlurfürjl »en ber ©falj,

Slubienj bei ber fcniglidjrn gamilie »erfetaffte, unb wo fie »en bem Sert«

major auf bie t)erfcmmli<be Slrt feiirt »utben, nach Drferb , nadj ©ari«,

too fie mit Hugo @rotiu«, bem Herjog »en £rrmouit(e, ber jungen [ebenen

©embarben »en Sßeimat ongetragcnrn Hetjogin »en Sieljan unb aiileren

Hugenotten ©efanntfdjaft machten; nach Gljarenten, »o bie Galeiniftifeben

©rebiger, fpäterljin tbeologifcbe ©egner be« 8. Grnjl, eine grejje gerate

über bie Slnfunft }»eicr glauben«uer»anbten ©rinjen emvfanben, unb naeb

Seurge« (Biturix). 3u geige be« Album ncademicum
, »riebe«

Gbuiubölliun in neuerer Beit »en ©eurge« auf bie ©arifer ©iHictbef

gebracht bat, finb bie brei Hrffifcben ©rinjen griebridb, Gb*'?'«“ «*&

Cfrnfl, feben im 3abte 1635 bert eingefebrieben »erben (bi« 1637). Bllent»

halben erwirfen ihnen »ermege be« grojjen Änfeb««, in welebem ^efiero

Gaffel bei granfreicb fianb, bie franjefifeben ©efanbten unb Sfutoritäten

auferorbentlfdje Gbre (8. Qrmjl biegro»bifebe Slaebriditen).
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gang allein unb gur grofjen Erleichterung SdjwebenS, granfreichS

unb ber ©eneralflaaten getragen tjafte, fab ftch nodb einmal auf

ben ntifjlichcn 2Beg auswärtiger Negotiationen gewiefen, um ent*

toebcr einen Entfab, eine fräftigere Unfcrfiilfeung ,
ober einen

BufluchtSort für ftct> ,
feine gamilie unb bie ihm noch übrig ge*

Wiebenen Gruppen ju erlangen. Nach bem #aag waren ihm

feine Näthe <Srf?effer unb SirtinuS »orangegangen; bi« unb in

9>ari§ unterhanbelte auch Sacob »on £of (ein auS Schiefen

gebürtiger, nach ber Semerfttng eirrcS Beitgenoffen, feinen Namen

mit ber 3tyat fübrenber Diplomat), nach Sonbon würbe ein mit

ber .Äurpfäljifchen Angelegenheit »ertrauter ©ebeimfebrriber be§

Sanbgrafen (©enge!), nach Stocfbolm Q. #. ». ©ünberobe

gefanbt. Der Aufenthalt beS Sanbgrafen in ^ollanb, wo 21 . au*,

griebrich ipeinrich, Katharina ©elgica, bie Königin Elifabctb e cr t!

unb mehrere auswärtige ©efanbte ihn in Anfprud; nahmen, »er*

jögerte ftch unter ben 4?inbernif[cn , welche er bei ben ©eneral*

fiaaten gu befämpfen hatte. Sefcbäftigt mit ihrer aufblühenben

Seemacht, unb be§ mit granfreich ohne entfd)eibenbcn Erfolg

geführten EanbfriegS mübe, »on bem Äaifer unb bem Äurfürjlen

»on .Köln gur Neutralität, »on Äurbranbenburg (gegen eine

baare ©elbfumme) gum Schuf} ber Ele»ifchen 8anbe cingclaben,

unb noch tut 5?efih »on Sffiefel, Emmerich unb NeeS, befürchteten

fte bei ber Annäherung ber Jjj>efpfcben Armee einen ihren ©renjen

na*theiligen dtonflict, riethen bem 8anbgrafett, ftch fc« SBefl«

Phalifchen ^lähe befonbcrS in ber ©raffchaft Ntarf unb Na»en$>

berg gänjlich gu entfchlagen, unb erboten ftch nur gut Abwehr

ber Spanier. AIS ber gu tiefem S3ehuf »on ben ©eneralfiaaten

mit granfreicb abgefchloffene Subftbientractat ihnen anbertbalb(6.em.>

NtiUionen $Pfunb (8i»re§) einbradjte, unb ber 8anbgraf ©uh*

jtbien gur Anwerbung ber in bett Nieberlanben noch müßig flc*

henben Negimenfet ber JDbrijlcn SNulart unb SBarbenburg »et*

langte, entfchloffen ftch bie ©cnrraljiaafen, il;m eine Anweifung

28*
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auf adjtiig taufenb Scaler bet ihnen au$ ben Sülichfchro 2anben

noch rücfftänbigen Eontribution ju geben **'). Srfcbränft auf

btefen ©orfebuß unb auf bie ©erbeißungen griebricb Heinrichs,

mtleber febon bamat§ mit bem ganbgrafen jur (grfjaltung feineä

Ärieg8flaat§ eine geheime ©erabrebung in ^Betreff rjffrieölanW

traf, fab er ftdb noch ju einet näheren ©erbinbung mit granf»

reich genötigt.

2)ie Ttbficbt granfretcbS mar mäbtenb biefeS ganjen 3ab«3,

mit #ülfe beS üanbgrafen bie gejfung Ebrenbmtjiein ju retten

unb mit neuen 8eben§mifteln ju »erfeben, unb btebureb ben 9?bein

mieber ju offnen; ein ju biefem Schüfe im ^>aag jmifchen 8.

i*. Cn-i Sßilbelm unb ßbamaee gesoffener ©ertrag 43J
) mar auf bie

SJMtroirfung bet J^oHänber beregnet; al§ bie ©eneraljiaaten bieju

roeber ein fleinereS EorpS, megen ber Entfernung, noch ein große»

rc§ ^)ecr, megen ber ju befürdjtenben Entblößung ihrer ©renjen,

magen molltcn, begab (ich 2. SEilbclm nach SBefel. ^tier, mo

er ben ganjen Umfang feines ©crlufieS in üffiefipbalctt erfuhr,

unb mo ber »on Hamburg insgeheim unb unter perfönlicfcet ©e»
'

fahr mit einem ©eglaubigungSfcbrciben 8ubmigö XIII. ihm nach*

53t) So Sltjema (in ber .piflorie ber »ercinigten Sicbtrfanbe T. IV.

€• 334. »ergt. SiiaTba ofifritftfdje ©efdjidjte IV. 392), wenn gleich ißufen»

borf <£. 265 erjäljit: Apud Helgas purum subsidii obtinebatur. •piiijidjt»

Kd) ber Stunition ttuvbe 2. 2Btlljelm auf ©röningen, Jtampen unb (fmben

gewiefen. 3?er Cbrijl Sietrid) »on SSatbenburg trat bamai« in #efitfd)e

Sienfle. 9(ud) erbot fldj im #aag ein Cbrift ©eorg 9te:nl)aTb SSieber»

botb ben Reffen ein ‘.Regiment jitjuführcn. (Sr erhielt halb naehhet ba«

grüne unb weifjt ^Regiment.

532) 3ut Sejireitnng be« ©ntfafcc« würben jefct 50000 Später; für

ben Slnfauf be« Srouiant« an Jtoru, für alle Steten »on Siel), für

Such, €rf)ti!)c , Seber, fidjter unb feinen, bie man in Sorten anfdiafen

foUte, würben befonbere Summen bejlimmt, aud) eine St^abfoeljaltung

für RBageit unb Sfcrbc »erf»vo^en. Sie ganje Unternehmung Würbe bem

©eneral SRelanber aufgetragen, ber bi« jum folgenben 3al)te jögerte.

ffiergl. übrigen« Richelieu Mem. T. IX. (XXIX. bei Petitot <S. 13. 18. 20.)
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geeilte granjöfifdje ffieooUma'dftigte ©t. ß^aumont ibn erreichte,

würbe auf ber ©runblage beS pon ben $efltfcben Siätben ju

SKinben entworfenen Vertrags «in förmliches 23ünbnifj mitd2.3uni.)

granfreich big ju einem allgemeinen unb fixeren grieben abge*

fcbloffen. 25er ganbgraf perfprad)
:
fiebentaufenb SDiann ju gu{j,-|{j Da.

unb breitaufenb ju Stoß gegen ben gemeinfamen geinb im (Sin*

wrjiänbnifj mit granfreicb unb ©d>weben ju ;
fobalb als

tbunlidj @hrertbreitffein ju retten
;

feine feiner Eroberungen ohne

Einwilligung granfreidji bem gcinbe juriitfjufieUen; ben fran*

jofif^en Gruppen bei einem nötigen 25urcbiug Sicherheit unb

gebenSmittel auf bem platten Sanbe, ledere im gaU eines

Aufenthaltes unb ber Lieferung auS .jpeffifdjen SDtagajinen

gegen gehörige Siiicfjahlung
,

ju oerfdjoffen ;
in allen feit 1618

eroberten ober nod) in ffießh ju nehmenben ganbern bie S?e*

ligion, bie fperfonen unb bie ©üfer ber .Katbolifen nach bem

bamaligen 3ufianb unoerlcht ju erbalten; ohne Einwilligung

granfreidjS mit bem Jlaifer, bem .Könige oon Ungarn ober beffen

Anhängern feinen grieben ju fließen; enblich aud) ju einem

unter beS fpapjleS Vermittlung mit granfreicb unb beffen S3un*

beigenoffen in .Köln ju f^ltenben griebenicongreß feine Abge»

wbnete ju fdjicfen ,
unb beffen ffiefchlüffen feine ©arantie ju er*

feilen. 25er Jlönig bagegen machte fich anbeifebig: bem 8anb*

grafen ju ben Unfoffen biefeS Krieges jährlich jweimalhunbert*

taufenb Äeicb§tbaler ju jablen, bie bisher unterbliebene ^Denfion

«on nun an regelmäßig ju entrichten *”); faUS ber ganbgraf

fein .Ipeer eerliere, ju beffen SBieberberfleUung hilfreiche .£>anb

ju leiflen, faUS er feine Staaten perlaffen muffe, ibm unb feiner

533) 3nt ©evt. b. 3. ftfjreibt ein *ßarif« Stgcnt le Faucheur an 2.

IDitbelnt: 3)ie 3«ljlung ber rutfßänbigen iPenfton »on 36000 8i»te« fei

bntdj bie SJtalice eine« eigennü^igen ißartifan’« »erl)inbert worben; bet

Stoter 3ofepb Predicateur Capucin General des mission* tn Levante

»olle biefe ©at^e felfcfl beforgen.
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gamilie freunbfc^afdicbc Aufnahme unb flanbe$mäfjigen Unter»

h*dt ju gewahren; bei einet Eroberung in 2>eutfd?Ianb bm

ettangelifchcn ©laubenSgenoffen beS ganbgrafen benfelben ©d>u§

ju leijien, meldten brtfelbe beit .Ratholifen jufage; ohne bm

ßanbgrafen, ebne SBahrung feiner Sntereffen feinen grieten mit

bem tfaifer, bem Könige »on Ungarn unb beffen Anhängern

einjugeben; biefelbe SSovforge für ben Üanbgrafen bei einem

33ünbni(j
,

mit ©rofjbritanien (jur SBicberherflcIIung ber greibeit

beutfeber gürffen) ju treffen; t'bm auch gemäfj ben febon an

Ebamacä crff;eitfen Befehlen bie Aufnahme in bic 2fUianj bet

©eneratftaaten ju »erfebaffen. Bugleid) übernahm ber .König

für ben galt eines allgemeinen gricbenS eine jebnjäbrige ©arantie

$ur Sicherheit gtanfrcicbS, ©cbmebenS unb ^effcmEaffelS, ijnb

t>erf»racb, mofern anbere gürjten unb ©tänbe non granfreicb

unb Schweben etnffweilen jur Neutralität jugelaffen mürben,

bafj biefeS ohne 9?acf)tljett ber bisherigen Eroberungen unb Gon«

. ttibutionen be§ ßanbgrafen gefchehen follte. einem geheimen

Nebenartifel mürbe an bemfetben £age aud) jugeffanben, bajj

ber 8anbgraf bis jum allgemeinen gricben in bem ©enujje ber

feit 1 618 in S3efifc genommenen geglichen ©üter ungeftört

bleiben füllte
534

). tiefer Vertrag erregte bie Etferfucbt ber

©cneralffaaten, unb menn gleich ber .König barüber bem #efft«

fchen ©efdjäftSträger feine greube ju erfennen gab, fo bemühte

fid) boch meber Nichelicu noch ber fPater Sofeph, bamalS mij»*

534) ®er üractat felff) (ohne btn geheimen SCrtifet) toarb am

^ Dct. burd) 6h«w»rt«?nt (borbe&altüd) ber füntglicficn ©enebmigung)

unb burrfj 2. ©ilbelm fetbfl unterjeidjnet, voeit biefer baburdj ben frühe«

ten Xractat ju SBefcl ratifteiren trollte, ÜJtclanber, ber ftranjofenfeinb,

erhielt bet biefer ©elegenljeit butth Gfbaumont einen auf 1000 XfyaUr ge«

Wägten SDiamar.t. 3)ergl. übrigens 3)u SJlont (<S. 128. 129), Innig,

beit Hrcueü des Trsitcs enlre I» Couronne de Frsm-e et lc* et»t«

rtrangers (p. 117) unb <?fajfan II. 33. 34.
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trauif# gegen @ebroeben, bie »on bem ganbgtafen »erlangte

augenblicflidje TluSfübrung unb allgemeinere SJJitroirfung ju

befördern
s“).

Snjroifcben melbete DrenfHcma bem ßanbgrafen au$ ©toef* t». c<t.

beim ben @ieg SöanerS bei Sßittfiocf, unb bie ben gelbmat*

fc&aHen ffianer unb £e§Ic erteilten J8cfel)le, ibm an ber SCBcfer

unb in SEBefipbalcn fcie $anb ju bieten, ©iinberobe, in 2CU-

fiettin ben Stelloertreter DrenjiiernaS ©ten 83iclfe, in £am«

bürg ben Scbroebifdjen ©efanbten ©aloiuS anfpreebenb, roar

auf bem SEBegc nach ©tocfljolm, um für ben ganbgrafen ein

neueä SBünbnif?, bie SEBieberberfieHung ber Äuartiere in SEBefl*

pbalen, ein unumfdjränfteS ßommanbo über etliche ©ebroebifebe

^ülfötruppen, unb im gall ber 9Iotb einen 3ufIud>töort auf

Scbroebifcbem ©ebiete (auf ber Snfel fRügen) ju »erlangen. Um
biefen SSerbanblungen unb ben ©ebroebifdjen gelbberren nab«

ju fein, »erlief? 2. 2Bilf>elm bie ©tabt IBSefel, unb jog über »9 c«.

3rooH, ©röningen i,#
) , ©mben, Tluricb, roo er ben ©rafen »on

rjtfrieSlanb bcfiubte, bi$ Hamburg. 2Cuf biefer 9?eife, roo jroei t. oto».

£erjoge »on £oljiein unb Cauenburg, ber ©rjbiföof »on S3re»

535) IDaf 8. 9Mbetra nodj ju UBefel bie erjie Hälfte ber »erfproebenen

jährlichen ©ubjibicn befommen, behauptet Sticbelieu; auch gab 8. SBitljelm

ton butt au« noch ©efebl ein neue« Stegiment ju »»erben unb ba« Stegiment

be« Dbrijlen Stabenbaupt mit »ier ©ompagnien ju »ermebren. Slber febon

gegen Gute biefe« 3abre« melbet ». $of bem Sanbgtafen, toie ficb $ater

3ofepb ein« 3eit lang ganj »erjledt gebalten, unb ii)n entlieh mit

fügen SBorten abgefpeifet habe, »vorauf 8. SBilbelm il)m antwortet: ,,35iefe«

ftigtrauen fei recht franjöfifrfj, er tröfle fid) feine« ©ewiffen«."

536) 3n bie bamal« blübenbe Unwerfüät ©röningen brachte 8.

SSilbclm einen auf bem «fflege nach Stintein »on flreifenben ©artbeien

gefangenen, »on ben gjeffifeben Leitern »bnweit Stittberg wieber befreiten

jungen 5trgt SDolrab -^urbolj an« Sippftabt, welchen er in ©röningen

jtubiren lief. Späterhin fdjicfte Slmalte (Slifabetb benfelben nach ©abua,

worauf et noch Seibarjt unb Steifebeglciter 8. SSBilbelm« VI. würbe (bie«

jur Qrgänjung »on ©triebet’« $eff. ©elcbttengtfd}. VI. 289).
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men, bet junge ©raf Efto »on Schauenburg, gürjt Subrotg »on

2fnf)alt 4S7
> unb Anton ©untrer, ber burd) feine ©afffreihrit,

Sägerei unb treffliche ^Jferbeju^t berühmte le^fe ©raf »on Elben»

bürg, mit ihm jufammentrafen , erfuhr er jwat bie ^ortfcfjritte

Saner’5 unb beffen ©ntfchlufj, nach ber ©innahnte non £f)ü»

ringen Reffen » ©affet ju entfefcen; aber bie Annäherung brö not

ffianer ftch jurücfjiehenben unter ©öfc unb ^>ahfelb nereinfm

Äaiferlichen |)eer§, unb bie grinbfeligfeit ©eorg§ non güneburg,

ber mit ©öfc eine geheime ßufammenfunft ju ©imbecf hielt unb

fchon einen non ©affet an 8. SGBithelm abgefanbfen JBriefbotm

aufgefangen ha*te
i38

), brachte ben nach Reffen jurücf eilenben

ßanbgrafen in neue ©efahr. Ehntneit fiüneburg non einer fai»

ferlichen ©treifparthei bebroht, fehrte er nach Hamburg jurücf.

i». Sn«. ^)ier befahl er bent ©eneral SJielanber, ihm mit eiftet Steifer-

fchaat bi§ JDSnabrücf ober Jameln entgegen ju fommen; alJ

biefer bie Unfichcrheit ber ©tragen norfchüfeenb in SBefel ju*

rürfblicb, bahnte er ftch felbjt, mit #ülfe beS gelbmarfchaHi

1‘eSle, welcher injwifchen ein Säger bei Elbenborf bejogen

537) £iefer gelehrte unb »iel gereifte gürft toar nach bem im Hbrii

biefe* 3a!jre« erfolgten !Eobe be« esangelifch --reformirten .fjrrjog« 3^.

Sllbrecht »on 2Reflenbnrg * ©üfiroto', eine« ©chfoager« ?. SBithelm«, nebfi

biefem unb bem itnrfärften »on SBtanbenburg , ber üBittme 3obann W»

brecht«, ©leonore SWaria »on »nbalt, al« SRitoormunb te« jungen un«

münbigen $erjog« beigegeben toorben, Vorauf ber lutljcrifch » e» angelifihe

fflrubet 3oh- Älbredjttf, 3oh<»nn griebrich jn Schwerin , ba« Xeflamtst

beffelben gettaltfam umflieg, unb feinen Steffen in ber lutberifdjen Gon-

feffton erjiehen lieg, ©enfenberg XXVII. p»g. 189. 190. 211« Set-

munb be« oben ermähnten lebten ©rafen Dtto »on ©thauenburg, bet

bamal« jteanjig 3afjr alt bem 8. ®ilhelm feine Xsitnfle anbot, rrttarb

ftch 8ubtoig große flSerbienfte um bie ©raff<baft ©thauenburg.

538) 9lm 16. Sto». fchreibt S.fflilhelm au« Sünebnrg an ^erjog ©eorg,

et möge fleh fategorifch erflaren »treffen er ftch ju ihm nach folthen Bitt-

gängen in »erfehen h«be." ©efc trug ihm halb nachher bie ©teile eine«

taiferlichen ©eneralifflmu« an, e. b. ©erfen III. 99. 101.
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batte, ben SRücftoeg über Sternen, SJlienburg, SEinben, SDlben«

borf, SRorbbeim unb 2Bifcenbaufen nad) Gaffel, wo injwifcben 30.

Satter fcbon »orübcr nach Grfurt gejogen war.

©obalb ftcb 2. SBilbelm au§ bem Sanbe entfernt batte, »et« ean».

fammleten beffen jurücfgelaffene Sfätbe einen 2fuSfcf>uf »ona,ff

4

@t‘it.

Prälaten, Wittern unb ©täbten ; fie litten oon ber au$ WegenS«

bürg brobenben ©efabr gehört, ju beren Ebwenbung fte bie

©tänbe für geeigneter hielten, als ben Sanbgrafen
; in ber offen«

funbigen fPropofttion erwähnten fte nur bie »on bem ©rafen

©öfc binterlaffene grofje ©elbforberung, unb baS Tinerbieten ber ©. mi

£efftn*Darmffäbtif<ben Wegierung jur Tluöföbnung beibet 2anb»
b“ 403

grafen. Die ©tänbe befdjloffen fofort eine TCbfenbung an ben

Äönig oon Ungarn, um bie ©ntfdjeibung beS itaiferS über ben

©ritSbetmifcben SEractat ju erfahren, ein ©efueb an Jturmainj,

Sranbenburg, ©aebfen unb ©ürjburg, ftcb beS burtb ben ©ö^i*

feben GrinfaH faft ju ©runbe gerichteten BanbeS anjunebmen,

unb eine ©inlabung an ihre 23rüber, fPrclaten , Witter unb

©tobte beS JDberfürffentbumS , um eine gemeinfame 3ufammen*

funft ju SErepffa ober 3iegenbain ju Ratten. Die Wätbe, in

biefe IWaaftregeln wiHt’genb (wie fte bem 8. 5ZBilf?eIm febrieben,

weil fte feinen anbern TluSweg wüßten, unb weil wegen fWangelS

an Unterhalt ber #efftfcben SEruppen ber griebe notbwenbig fei),

baten ihren 8anbeSfürfien, einen Serfrauten nach Äöln jur Ser«

banblung beS UnwerfalfricbenS ju fenben, mit ben ©tänben ber

©tifter .Köln, SWünffer unb ber ©raffebaft SERar? ju unrer«

banbien, unb ftcb in ber Wäbe feines 2anbe5 unb beS einer

fiarfen Autorität bebürftigen J^eereS aufjitbalfen, ba Stetson feine

perfönlicbe Sicherheit unb ' bie Dichtung bei gteunben unb gein»

ben abbange 4M
). 2US hierauf bie ©chweben nach ber ©chlacht

539) ©djreiben ber SRät^e oom 9. ©ept. titib Janbftänbifdje Steten,

an« benen tjeruorgeljt , bajj »on ben 9liebetljtfftfdjen ©täbten, äuget

ben Stbgeorbneten von Saftet, nur $pfge:ämar, Homberg unb ©fcfjtuegt
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»o*. bet SEBittffocf bis oor Grfurt rücften, Satter über Gifenacb unb

Äreujburg nad) Raffel fam, fcböpften bie SRätfye unb bie Stdnbe

neue Hoffnungen unb leiflefcn bent ©cbwebifcfcen gelbmarfcbaH,

für welken bie Srücfe bei Gaffel bereitet würbe, allen möglichen

Sorfcbub. 2lber bie bei Treffurt oereinten faiferlidjen gelbberren

©ob unb Hafcfelb batten fcbon bis SBarburg unb ©tabtbergen

einen 33orfprung gewonnen, unb Skner, ber ftd) begnügte, ein

fdjwad)eS GorpS unter 8e$le an bie SBefer ju fcbicfen, nahm

feinen JHücfweg über 55!f)öringen (wo ftd) Grfurt ergab) nach

Weiften, Seipjig oergeblicb belagernb. 2)ie 8anbfiänbi|'d>en S3er»

i«7 - banblungen begannen oon 9feuem, jefct unter ^Bewilligung ber

b. Stbi. beiben ßanbgrafen. Stuf bem 9?atf)fjaufe ju SErepfta , wo $ra;

laten, Stifter unb ©täbtifdje 2tbgeorbnete beiber gürffentbümet

»als ©lieber eines 8eibcS« nad) ber Ginlabung unb unter bem

33orftfc be§ GrbmarfdjallS ©eorg Stiebefel jufammen famen, unb

ftcb beS im fünfzehnten Sfafnbunbert jwifcben ben ganbgrafen

8ubwig unb Heinrich gefd>lid>teten GrbftreiteS erinnerten, be>

fpradten fte ftd) über bie Wittel, jwifcben ihren jefeigen 8anbc§.

fürfien, unter Sujicljung eines £bmann§, beS 8. ^>feilipp ju

Sufcbad), einen bauernben grieben ju fliften. TUS ©runblage

beffelbcn würbe bie Stieberfcblagung aller beiberfeitigen unb »er»

gangenen ‘Änfprüdje unb Seleibigungen anerfannt.

8. ©eorg follte bie ÄriegSentfcbäbigungSforberung fallen

laffen
M0

), bie 2luSföbnung feines S3etterS mit bem itaifer, nö<

erfd)ienen
,
unb bog biefe am 8. @ept. jur 3nffniction unb Sejaljlung

ber ©efanbtcn nad) ERegenSburg unb ju jtber anberen Serfügung in

biefer Eadje jtaei SBürgermcijler ran Gaffel (SRübenfcnig unb ©iermann)

unb einen 3>eputirten van Bamberg bevollmächtigten unb mit „Siancqtiet-

ten" verfaßen. 91 ad) bem Theatrum Europaeum <S. 717., tvo and) einer

l.rnbftänbifd)en SBerfammlung ju ällentorf (»eimutfflid) etlicher «Ritt«)

(Snväljnung gefdjicljt, tvurben jmei Gaunere nad) Stegendburg gerieft;

einer an ben Äaifer felbfl

510) 9tadj bem Söorfdjlag be« Obetbefjlfcben 3>eputirten 3ujtu« Sinai»
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tbigcnfaHS bureb perfonIid?e ^Begütigung bc§ .£aiferS, ermirfen
;

8.

SBübelm bagegen bie bet ScSle’S Ueberjug meggefübrten ®efan*

genen erlöfen, bic ^tffifdjen Grboerfräge ff fl batten, unb Reffen*

25aringabt miber bie 3Infprüd)e feiner jüngeren ©rüber an ber

5$?arburgtfcben ©rbfebaft untergüfcen unb fcbabtoS b«Iten -

tiefem Punct mar eine fdjroer ju befeitigenbe ©cbmierigfeit angeregt.

£enn atS bie Reffen = ^>armftabtifd?en 23eputirten behaupteten,

tag bureb baS faifcrlicbe Urtbeit, bureb ben ^auptaccorb, bureb

bie Gaffelfcbe Primogenitur, unb bureb bie 2lb<beilung ber jün*

geren ©rüber beS 8. SOBilbelm jeber 2fnfprucb berfelben an ber

SJtarburgifcben ©rbfebaft ohnehin aufgehoben unb ertofeben fei,

erftärten bie ßaffelfcben, bag 8. 2Bitbelm bem biefen prinjen nach

bem Stöbe ibreS ©ntcrS ermaebfenem SKec^te ohne t'bre ©oll*

macht nicbt§ oergeben fönne, unb bag bie ©efebmiebtigung ber*

felben bureb tie Abtretung eines ©tücf SanbeS nur in ber ^>anb

8. ©eorgS gebe- 2CIfo mürbe gemeinfam befebloffen ,
übet bie u. Stbo.

in ben ©ertrag ju bringenben ©crgteicbSoorfcbläge ben SanbeS»

fürflen noch nicht oorjugreifen, biefe aber in jroei abgefonberten

©eriebten bringenb ju erfud)cn, jutn .ipeite ihrer armen Unter*

tbanen felbfl £anb an baS begonnene patriotifebe 2Berf ju legen,

einfhoeilen in ruhiger 91ad>barfebaft ju beharren, unb getreue

unb mobl unterrichtete 9?ätbe ju biefem Sanbtage abjuotbnen,

ben fre für permanent erftärten, unb falls nicht geinbeS Gemalt

ober furjlticbeS ©erbot fte binbere, in gehn Stagen fortjujefym

geh oerpgicbtefen **'). hieran htttberte fte anfangs ber (Einbruch

genannt <3d)ü& (©. oben 5. unb »engl, ©triebet ©. 15.) „gegen ein

SiUiged unb 2eiblidjc6"; nad> bet tDteinung beä Gajtclidjen Piebnet'e,

e^tiitovb tingefug, Wetter bet SBönningbaufifaen Untfjaten, unb bev

tatnijläbtifdjcn Theitnagme an bem ®c$ifd)en Ucbetjug erwähnte, „ogne

allen £8orbr*jalt." 3wei anbere ^aubttebnet waren Slbrabam Jpeimel,

Sbnbicue tu £ret)6a, unb Sticol. SSigeliue, ©nnbicud ju SJtarburg.

541) Siefen Slbfdjieb, weldjer in ber oben erwähnten SatjleUuttg beO
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jweier Äroatenregimenfer, welche in ber ©egenb »on 8auterba<h

unb auf bm ©ütern beS GrbmarfcballS häuften, unb ihre

ffiranbfcha&ung »on £erSfelb bis fRofenburg unb 5D?eIfungen

auSbehnten, eine in Gaffel SRijjtrauen erwecfenbe JtriegSwerbung

8. ©eorgS (»on taufenb Güraffierrn) ,
unb bie offene Grflärung

3R<«j- 8. SSifhelmS, baß, wenn er feine ©rüber befdjwid)tigen foHe,'8.

©eorg erfl jeben 2lnfprucb auf ÄricgSentfcbdbigung fallm laffen

muffe. 2flS bie ©tdnbe beS SDberfurjlenthumS bennocb in ihrem

Gifer fortfdjritten , STOarburg, 2lllfelb ober «JtirdjtjaCn ju einer

neuen 3ufammenfunft »orfchlugen, fid;ereS ©eleite für ihre nie»

berbeffifcben ©niber »erlangten, unb ihren SanbeSfürftrn jur 9lach»

giebigFeit ju bewegen fudjten, »erfammlete fie berfelbe in ber

w ayrit-Seffung ©iefjen. ^)ier erflärte ©eorg: ber Sanbgraf »on Reffen»

Gaffel, welker »on ihm Unbilliges »erlange, unb ben Äaifer nicht

achte, beg* feine emßliche 2Cbfid>t jum Vergleich; feine eigene

©ebulb fei erfdjopft. 2Benn er gemäß bem SBunfcbe feinet

©tänbe bie 2lu§föbnung 8. SfBilhelmS mit bem Jlaifer beroirfen,

unb feine eigene GntfchabigungSforterung fallen laffen foHe, »er»

lange er »orher, baß 8. 2Bilbelm fid? bem jtaifer unterwerfe,

gegen bie unbefugten Tlnfprüdje feiner ©rüber Sidjerfrit Itifie,

eine fchleunige #anblung wegen Tlblöfung ber $errfcbaft ©chmal»

Falben eingehe, bie ©efangenen in SRinben unentgclblich erlöfe,

$effen»®armjiabt feinerlei ©erwerben ober ©efcfyäbigung mehr

jufüge, ftd) jut genauen ©eobadjtung ber Grboerfräge verpflichte

unb fich in allen iRebenpuncten fcbieblid) erweife. 3ur fchleuni»

(Saffelfcben Sledjtafreunbe« Olr. 16 fehlt, hoben jinterfdjrirben, ber (Stb=

marfrhall; »on ©eiten Aeften^Gaffefo: SJielchior »on Sichtbar!}, Siubioig »c«

iDätnbcrg, 3olj«nn atteifenbug, (Fhrifiion »on SDtalflturg, $an« »Diebe jum .

Sürflenitein
; »on ©eiten ^eften.-IDarmflaM« : (jarl (Staue, Utrirh ©ber&ort

»on Söufecf, 3of). Hermann ©djenf ju @djt»ein6berg , 3oh. ©tbelvh San

ju ^oljhaufen, 3»h- $h>li»b »on Suferf, 3nfiu« ©inotb genannt ©dsiif,

©octoe bee Stedjte; aujjerbem bie Kbgeorbneten ber ©täbte aKarturj,

©iefen, Homberg, Xretjjja, Gaffel.
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gm S3erhanblung über tiefe IBebingungen, ju (Stegen ober 2)?ar»

bürg, burch beiberfeilige Käthe unb ©tänbe fei er bereit; ber

abfehtuf? müjfe jeboch binnen »ierjehn 5&tgen gefebebm; nach

Ablauf biefer griff werbe er fich nitbt mehr gebunben erachten unb

auf bem SGBege KechtenS fortfehreiftn. 211S bie Käthe be§ abwe«

fenben 8. SBilhelm hierauf eine bem Sanbgrafen oon 2)armfiabt

mifjfdflige (»fpifeige unb hochmüthige«) Antwort erteilten, richtete

er feine SSefchwerben unb ©rmahnungen nunmehr auSfchliefHid)

an bie Nieberhefjtfchen ©tänbe unb an ben ©eneral 9J?etanber M1
).

Unterbeffen hatte jroar bie bem eoangctifchcn ©tauben unb

ber freieren ©ntwiefetung 3)eutfchlanb$ fo »erberbliche Kegierung

gerbinanbS II. nach achten grauenvollen fahren burch ben Sobtts *'*rv

n 6t
geenbet; aber in ber auf beffen Nachfolger gefegten Hoffnung

fah {ich 2- SBilhelm balb getäufcht. 2>er SBieiter .£>of, welcher

ben Präger griebenSfchlufj als ©runbtage cine§ UnioetfalfriebenS

fefi hatten wollte, ber in einer geheimen Snfiruction an feine

©efanbte ju -Köln jur S3efchwid>tigung ber ätalbolifen erftärte,

bafj bie nach ber ©chtadjt bei Nörblingen ben ^rotefianten bes

»iefene Nachgiebigfeit bem Jlaifct burch §ranfreich§ bewaffnete

©infehreitung abgebrungen fei, ber bie Sürtbniffe ber $)rotefian»

ten mit auswärtigen SNächten trofc ber früheren S3cifpiele als

eine 83erlefcung ber KeichSoerfaffung betrachtete, war noch weit

bewon entfernt, bie beutfehm SBunbeSgenoffen Schweben« unb

542) SanbfJänbifcbe Stcta unb Theafr. Ettrop. 838. 844. 35a« b*lt

enthaltene, anberwört« befonbetd abgebtuefte, ©Treiben 8. ®eorg« uom

12. 3nlt an bie 4>efjen.-(5affelfcben ©tänbe (belebreub übet bie früheren SBtt*

hanblnngen, auch übet einen Sriefujecbfrt beibet Sanbgvofen oom3al)te 1636,

aber einige $auptpuncte bet auf bem 8anbcomraimieation«tag ju (Siegen et*

teilten SRefotnlion vbergehenb), würbe }Wat nicht abgefdjicft, unb nut bent

©eneral SRelanbet am 27. ©ept. »ertraulich mitgetheilt, aber ti biente jut

©runbtage eine« falgenben ähnlichen £auptfchrtiben« uom Drtobet. ßrfi

in biefem SKonat erwähnt 8. @eorg ber uon beiben Jtaifern gegen 8. SBiU

beim etlaffene Wcbtopatente. Stergl. ©enfenberg XXVII. ©. 265. 266.
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granfrcicfiS ju bem Meinet Ciongref unmittelbar jujulafffn. 8.

SBilbelm, meiner fclbfl offene ©eleitSbriefe für alle faiferlicbe unb

‘f
7- liguiffifche ©efanbte, unb auf gefcf)ef)enc§ ffiegehren für iturfacb*

fen unb Jfurbranbenburg erthctlff (mit bem 3ufaf?, ibafj et fid>

übrigens feiner 2ßibermartigfcit ober geinbfcfcaft mit biefen erb-

»erbrüberten Raufern ju entfinnen roüfjte«), erhielt für feine

eigene ©efanbte fein faiferlidjeS ©eleite, oljngeacbtet felbfl tie

päpjflidjen unb fpanifdjen S3eooHma^tigfen hi«<n naibgaben,

unb SBenebig unb glorenj für ihn intercebirten. gerbinanb III.

trat in bie gußtapfm fcincS SaterS. dt erneute nicht nur befjen

frühere ©rflärung miber 8. SBilbelm als JReichSfeinb unb grit=

u. attii.benSbrecber, fonbern ernannte auch beffen Setter, ben 8anN

grafen »on Sarmflabt, jum faiferlichcn 2fbminifhatot btS

SttieberfürfientbumS Reffen, unb wieS ibm bie ©tänbe, 8tl)n=

leute, S5eamte unb Untertanen 8. SBilhelmS, bei Strafe

unb Serlufl ihrer Sehen, ihres SeibcS, 8ebenS, ihrer ^>abe

unb ©üter jur ©ibeSleijlung unb ^ulbigung ju *4*). Siech

543) £ünig« fReidj«arcbio IX. 859—864. unb Theatrum Europaemu

864— 8"0. SBie früher, im Kugufi unb Slovember 1636, fo mürbe aud)

jefct bie gorm utib ber 9lu«btucf ber 91*1 unb Cberacfjt vermieben, bie«ntal

um fo mehr, meil injmifdten nadj §. 30 ber von gerbinanb III. befdjBc.-

renen fflahlcavituiation jebe 0d)t, felbfl in ben gäUcn, „tro e« »egen

ber Jtunbbarfeit unb ununterbrochenen gottbauer be« ©erbrechen« gegen

ben £anbfrieben feine« befonberen ©roceffc« bebürfe", an bie (Sinn>iUignng

unintereffirter Äurfürflen gebunben war. aber inbetn man ben £anbgrafcu

feinet Söürten unb £änber für verluflig erflärte, mar bie Slbncbt ob«

SDirfung biefelbe. (3n ben Dteicb«hofrath«ctcten iu SBicn befinbet ft* tont

24. Slprit 1637 eine befonbere Gonfirmation unb Statification tefl feben

im »ergangenen 3nh r* j“ Segen«burg aufgeriehteten SRecejje«, bie an b.

©eorg übertragene 9tbminijiration be« »JJieberfürjlenthum« Reffen bt-

trejfenb). ®elb|l gegen 4?erjcg SBernharb, ben ber JJaifer noch jii

geminnen hoffte, mürbe milbet verfahren, inbem man ihm nur bie 2?ei-

marfche ©elehnung »orenthielt (SRöfe II. 286). Sag man igm jn St

geniburg 1636 ttebf) £. SBilbelm bie Dteidjtfacbt jugebadjt habe, ift ein

von Jpugo ©rotin« ermähnte« ©erücht (.Epistol. <S. 273.).
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blieb bieS jum jweitenmal gejücfte ©cbwerbt in feiner ©djeite.

25enn 8. ©eorg, burd) fcic »on 3eit ju Seit fortgefcfete 3nter*

peßtion bet #effifcben ©tänbe gebinbert, erwartete einen günßi»

geren, burd) ben Sieg Jtaiterlicber SBaffen unb burcb bie öffcnt*

liebe Meinung »orbereifeten 3eitpuncf.

3)er gelbjug biefeö SabreS, ber für 8. ffiilbefm fo unglücf* sragt.

lieb enbete, bieng mehr als je »on ber Stellung ber großen ja'g

"*

SDJäcbte ab. 2>em neuen Jtaifer, welcher mit Spanien unb 33aiern

auf? engße »erbunben, ©übbeutfd)lanb febon unterjocht unb bie

SEruppen ber freiwilligen ober erzwungenen Anhänger beS fraget

griebenS an ftd? gezogen batte, ber ein befferer dtriegSfunbiger,

olS fein 83ater, in einem ÄriegSvatb ju SEicn allen feinen gelb* sea,,.

bmen ibre Stollen auStbeilte, flanben brei fdjlccbt »erbunbene

ber ©acbe beS ^roteßantiSmuS allmäbliß entfrembete 5J?äd)fe

gegenüber, granfreich, burcb SDlailanb, bureb bie fatbolifebe

©cbweij, burch bie aufgeßanbenen ©raubüubner, burcb ben £erjog

»on 8otbringen, burd) ben Jtotbinalinfanten, nach bem 33erluße

ber beßen geßen beS SibtineS, an ben ©renjen bebrobf, ur.b auf

einen einigen ÄriegSbflben ben Herzog ffiernbarb befebränft, be«

reifete ftd) ju ber »om $Papß eingeleiteten griebenSbanblung ju

Jtöln; ©ebroeben, »on ben beutfeben gürßen getrennt, unb faum

ßarf genug, feinem einzigen gelbberren in 9?orbbeutfd?lanb yier« •

jebn taufenb Sftann ju unterhalten, »erfebmäbte felbß eine burd)

Äurbranbenburg ©ermittelte abgefonberte Unterbanblung mit bem

Äaifer nid)t; baS gegenfeitige Mißtrauen beiber üftä'djte, weil

granfreicb bie offene .firiegSerflärung gegen ben Äaifer, ©d)we«

ben bie ffießatigung beS SEractatS »on SöiSmar unb bie Tlbfcblte*

ßung eines neuen ffiünbniffeS »erjögerte, lärmte aud) bie ©ene*

ralßaaten unb ben ^rinjen »on Uranien, ber ßd) barauf be»

febränfte, Sreba, baS ©rbgut feiner gamilie unb baS Sollwert

ber e»angelifd)en Sftieberlanbe
, ju erobern.

8. SB3ilt?elm felbß ßanb mit ©cbweben, wo ßbnßina, JDren»
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fiietna, ber ju, Hamburg refibirenbe ©efanbfe SaltiuS unb

SJaner nicht immer gleicher Meinung waren, noch auf feinem

fe|ten gufje. 3war erfannte man wohl an, bafj 8. SBilbelm

ber einige beulfcbe gürft ton erprobter Stanbhaftigfeit unb

Älugheit fei, welchem Schweben feine Gruppen ficher antet*

trauen, ber bie ßwiftigfeiten ber Anführer flüchten, neuen beut-

feben SBünbniffen unb felbfi ber Unterhanblung mit ben ©eneral.

floaten unb ©rofjbritanien jum SJfittelpunct bienen fönnfe.

2tber bie bisherige Erfahrung hatte bie Schwierigfeit einer engen

SBerbinbung mit beutfehen graften ju beutlich aufgebeeft, unb

ber fchwebifche Senat, ben ber Sanbgraf um bie Einräumung

ber weftpbälifcben Quartiere, um ©elb, ÜJtannfchaft, SDluniticn

»drj, unb ©etraibe anfpracb, jog e§ tor, »bis ju bem 3ntpunct,

wo cS bem ßanbgrafen gelinge, ©rogbritanien jum Butritt

ju termögen« flatt eines förmlichen S3ünbniffc§ ein gegenfeitigeS

83erbältnifj ber greunbfehaft mit ihm ju terabreben, unb ihm

freijufteUen, ob er feine Gruppen mit ben Schweben terbinben

ober auf eigene 4?anb Wegen wollte M4).

Schweben hatte ftd? nämlich entfchloffcn, jur SBictereroberung

ber fPfalj bem Könige ton ©rofjbritanien etliche ^Mäfee in

2Beftphalcn unb an ber SSefer abjutrefen. 2lber Earl I., welkem

8. SBilhelm burch feine tomehmjten Statbgcber (ben StaatSfecretair

ßooefe, ben Erjbifchof ton Eanterburp, unb ben SSifchof SSBil»

heim ton 8onbon, ©rofjfchahmeifter brr Jtrone) tor|ielIen lieg,

»iefet nach bem SSobe gerbinanbS II. fei ber günftlge Beitpunct,

er möge ben Sirenengcfang ber Spanier nicht länger hören,

fonbern bi« 2frt beim Stiel ergreifen«, bem er feine Gruppen unb

feine Qienfte anbot, ton welchem et nur ©elb unb ben SDber*

544) 25iel »at bie erfie Otntumrt auf ©ünkerobt« oben ©. 439.

erttä&nitn Stntrag. fflergl. nbrigtnd Pufendort L.ib. VIII. $. 83. u«r

Lib. IX. $. 83.
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befetjl neben ober unter bem Jturprinjen ton ber ?)falj »er*

langte (CjifrieSlanb foHte ber SkreinigungS « unb ©icberbettS»

punct fein), wrtröflete ben Sanbgrafen auf eine oorbet nötbige

SSetabrebung mit ben anberen 9ftäd)ten, befonberS mit granfreicb.

2>tr Äurprinj felbjt, ber ohne ©inn für emfle <5Jefd?äfte mit

feinem ©ruber 9?upert an bem entneroten 4?ofe Sonbon

bie foflbare 3eit bei ©efang, SBeibern unb SBein »ergeubete, ber

in feinem jugenblicben ©tolje, patt ficb mit 8. SBilljelm ober #et»

jog ©ernbarb, jur SBiebereroberung feines ©rblanbeS ju »erbinben,

ein ganjeS Sgeer fetbjlffanbtg commanbiren, unb bie 4?ülfSgelber fei»

neS iDbfimS für |tcb allein bemalten wollte, war biefer noch immer

nicht aufgegebenen Unternehmung am meinen binberlicb
4iS

).

545) ®e« ©ebeimfthreiber« ©enget ©ertöte unb 3. 3. b. Rujjborf

Consilia publica 196— 209. ©enget ging im SSinter 1636 übet H°m»
bürg nadj 8onbon. 3m Slprit 1637 jkltte er bem JlSnige gut 6mvfel;lung

bet ©fäljifdjen Unternehmung bie Hefjifche ©crwanbtfchaft, bie Uebereinfüm»

mung in ber Religion, bie Hüdjtigfeit ber ^efjtfcben SEruppen, bie feiten

tßtäfce, bie nabe Sttlianj mit ©daneben unb granfreich »or: „wenn jefct,

wo Serbinanb III. noch nicht confolibirt fei, ber junge Äurfütjl mit bem

2>egen in ber £anb erfdjicne, würbe bie« in ganj ©eutfdjianb eine heilfame

Renclution herrotbringen
;

j c&t ober nie!" üUebrere SJtonate hingehalten

bat er im 3uti ben Jlönig, nur bie ÜBetbung etlicher Regimenter in (Sngtanb

nnb ©cbotttanb unter bem ©d)otten 8e«te ju ertauben, (fr würbe auf bie

©erbanbtung ju Hamburg unb auf eine aligemeine ©erabrebung mit ben

Hauptmächten »ertrejlct. 3um Ungtücf bot fldj bamat« SRamfai an, mit

nur 6000 SWann bie ganje ©falj ju erobern, „Wttdje« ben (Sngiänbern SBaffer

anf ihre Stühle war." Ruch war ber engtifdje ©efanbte ®raf 8eice(let in

$ari« entgegen, ber fdjon im ®ec. 1636 bem Hefftfchen ©efanbten 3acob

bon Huf in ©ati« bavüber ©orwürfe machte, bajj in ben 3eitungen bie für

©rojjbritanfen beteibigenbe 9lad)ridjt verbreitet würbe, 8. äBiihelm fei jum

Heerführer einet ©fäljifchen Slrmee beftimmt. 3m 3uli 1637 fdjteibt bet

©taaWfecretair ßoofe an 8. ÜSilijclm : Ncque enim quemquam principum

alium facile invenire licet
,

qui posthabita sua quiete et salute conti-

nuis laboribus et fortitudine vere beroica optatam amicis vicinisque

pacem et tranquillitatem parare et restaurarc conetnr et studeat. Hoc
teilicet est opus

,
quod Vestra Celsitudo famain immortalem

,
omnium

rill. n. F. IV. 29
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Äucb eine flrategifdje 3ufammenroirfung ber betben £aupf*

beere, beten SJfittelpunet 8. SEBitEjetm bilben foUte ,
unterblieb.

SBernbarb, ber füb ju lange in ^ariS aufbielt, ber ftd? vergeblitfc

nach beutfefjen Gruppen unter unabbängigem' (Sommanbo feinte,

beffen franjöjtfcbe #ülf§fcbaar ben .Krieg auf beutfebem Sofcen

freute, mufjte feine .Kraft jurn @cbu(j ber franjöftfcben ©renjm

jerfplittem; allentbalben warf fid? ibm 3obann von SBertb ent«

gegen; als fein $lan, entweber von ®hlmpelgarb auS über ben

Slbcin bis in bie öflerreidjifdjen ©rblanbe ju bringen, ober, wie

8. Sßilbelm toünfdjte, an bie SDlofel ju rudPen, Srier ju be»

lagern, @f>renbrcitflein ju entfefcen, unb bem 8anbgrafen unb bem

Hu g . @cb»ebifcbcn $auptbeere bie £anb ju bieten, vereitelt würbe w‘),

jog er unmutbig in baS ffiijjtbum ©afel jurutf. ffianet, rotl*

cbem bet Äaifcr feine Hauptmacht unter ©alias, Habfelb, ©öfc

8e6r. unb Sfolant entgegenfebiefte, ber Seipjig unverrichteter «Sache

verlaffen, unb ftcb vier ?D?onate in einem fefien 8ager bei £orgau

3«ni. (©etnbarbS 35iverfton vergeblich erwartenb) behaupten mufjte,

gerietb bei feinem Ebjug nach ber £)ber, von einem breimal flär*

feren geinb umjingelt, in jene vcrjweiflungSvolle Sage, auS

welker ihn nur fein erfinberifeber ©eifl unb ein meifierbafter JRütf*

jug nach Hinterpommem unb nach ber Oftfee retten fonnte 4*7
).

bonorum araorem et cullum merito conciliat, meumque Vobis regem

ac dominum Optimum arctissime devincit. ßrjl im ISuguji, tre jtatl

£ubtoig ju 59reba ben £. SJilljelm um tine perfönlidje 3ufammeufunft

bat, tourbt ber ©fdljifcbe tßlan trie»of)l ju fpdt »ieber aufgenommen.
8.

546) 3n einem (Schreiben au« SHinteln rom —
g
- 3uti an .fcerrn mb

$of ju ©ari«, erfldrt e« £. SBitbetm für ein rerbetfte« ©piel, woran bie

geheime SBaietifdje StUianj <2(f)ulb fei, bajj bie mit ©erntjarb »eteinttn

Sranjoftn nid)t über ben 9H;ein trollten.

547) 3n einem ©riefe (auf feinem Ijotldnbifdtcm mit »crgolbetem

«Sdjnitt rerfefyenen ©apier) »om 12. SUdrj au« Xorgau melbet 5?an«

bem Sanbgrafeu feinen SRüdjug son 8tip;ig bi« über bie <5Ibe , mit bem

3ufap: „ffiit »erben un« n>of)l an ber (übe, ba ber geinb in feine 9tu
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8. SBilfjelm traf gleid> int Anfang biefeS 3af)rc8 bie Frdf« «• 23tt=

tigflen Tfnflalten, um fein 8anb unb feine ©tenjnachbaren gegen

©trafjcnrauber unb ^etrcnlofeä ©efinbel ju fdjüfcen
5“). 3um

gelbjug beabftcbfigte er jroei unb jroanjigfaufcnb 9Rann (150

Compagnien tebe ju 150 fföann) aufjujiellen; bie Werbung ber

Gruppen, bie ©rganjung beö -Ipeffifchen JpeereS »utbe feinem ©teil«

Vertreter SfJtelanber aufgetragen. Tiber 9D?elanber, ber ftcf> jc^t fo

unentbehrlich gemacht l>atfc , baß ihn 8. SBilhelm, als er feinen

Zbfcbieb forberte, unter fdjmeidjeEfjaffen 3uftcherungen im jDienfle

behalten mufite, ließ ihn im ©tief). ©leid) anfangs »erfdumte

er e$ unter nerfd)iebenen 83ont>dnben, ba§ bem franjöftfchcn ©e*

fantten ju SEBefel gegebene 3Bort, bureb ben (Sntfdfc »on ßfjrenbreit-

fiein $u lofen, t»o jroei franjöftfche £brifien, SBüffp unb ©atubie,

feit jmei fahren belagert, mit ber äuferflen ^ungerSnotff fämpften.

SJWanber überlieff bie§ ©efdjaft einem Cbrijllicutenant 2)unnen*

fiein, bet mit etlichen gdhnlein £ef[tfd)et Sieiter unb fKuSFetiere

taille ffcb eingufaffen geteillet, eine 3eitlang comportiren, unb um bie 2Bette

hungern muffen." Sei bem Sdjttebifdjen $auptbeer befanben ffcb »iet

^efnffhe ütegimenter, »on Cfberffcin, (?vve, IDaftoigf, unb bafl neue gelbe Dte=

giment, unter bem ©efebt teS ÜJlajor »on £anßein. Siefer metbet ben

Sütfpig beS -§eereS aus Stettin am 11. 3uli : „ffiir buten »ier 2Jlonate

»ot Xorgau gelegen, t»ar ein £ager noch fcblimmet U’ie »er Nürnberg

;

jinb toegen 3JlangelS am 19. 3uni mit ber gangen 9lrmee gegen Stettin

aufgebrodjen ;
ober ber ffcinb iff uns gusorgefommen , unb bat uns ben

$a§ abgefdjnitten, auch geglaubt, bag er bie gange Stbivcbifcbc 9lrmee

nunmehr in £änben ffute. SSber es b<*t bem Öeinbe bicsmal ©ettlob ge;

fehlt, inbem toir ganj toieber gurttef unb bei ßuffrin bureb bie Ober, aud)

enblidj gu Uteuffabt mit gclbmarfdjall ÜBrangel conjungirt unb bann inS»

gefammt nad) Stettin gefommen ffnb. Dbrifflieutenant ©attmbacb iff ben

5. SD?ai »er Xorgau mit Job abgegangen, bas gelbe Regiment iff in einem

befonberS fdjleebten Buflanb." Stebnlidje ©eriebte fd)icfen bie übrigen

SefeblSbaber ber Regimenter.

548) ?. SBilbelmS Cfbict »om 4. Äptil 1637 gegen bas eigcnmädjtige

Singuartieren , (Srpteffen, ffjlünbern, Rauben, Schelten, Schimpfen unb

Stehlen in ben Reffen * (Saffelfcben ganbeSorbnungen II. S. 70. 71.

29 *
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2i.3«n.unb mit »ier unb jmanjig 9)ro»tantwagen heimlich auS £orfien

jog, glücflich bei J?öln »orbcifam, bann aber bei plo^licb etn--

getretenem «Regenwetter burch fcf>Ied?tc .Kunbfchafter bebient ac&t

Sage »erjögcrfe. 3hm fam ein gewanbterer ?>artbeigänger 30 *

bann non SBerth junor , welcher gerabe in .Köln raftcnb »on

biefem 3fnfd?lag Äunbe erhielt, feine jerfireuten «Reiter fammlete,

plöfelid) bei tfnbernach freien, unb im 2fngeftcht ber $u frühe

froblotfenbcn Sefafjung ohnweit ©renjhaufen bie hinter einer

SBagenburg fid) auffteQenben Reffen mit folgern Ungcfiüm

anfiel, baß ber größte Sf;eil berfelben »erjagt, niebergebauen,

gefangen, ihre SSorrätbe nach SRontabaur gefdjleppt mürben.

5Rocb einmal glücffe eö bem flauen ßommanbanten »on $a--

nau, ber etliche <Sd?tffe , unter burgunbifdjer glagge-unb mit

»ertappten SRöndjen am ©teuerruber »erfefjen, unbemerft bei

granffurt unb «Dtainj »orbei fdjicfte, ©hrenbreitfiein mit it-

benSmitfeln ju »etforgen; aber grobes ©efcbüfc aus .Köln unb

eine funfilid;e Selagerung entriß halb nachher ben granjofen

3unt. biefen wichtigen 2Baffenplafc
319

).

I
-©«fTen- ©alias hntte bie .Kroafenobrijlen gorgacS unb .KorpeS mit

jwei ^Regimentern nach gulba gefchicft, wo ber £bri(t Seifo

jmar eine 3eitlang ©tanb hielt, fxd> aber, als Sfolani mit jwölf

/
8fir Sfegimentern nachrücfte, unter bebeutenbem S3erlu(t bis «Rotem

bürg unb «(Reifungen jurücfjiehen mußte. @8 begann eine lange

fReihe blutiger ©charmüfcel. Stoch einmal leuchtete ben Reffen

549) Theafrum Europacum 748, 782. 803. Richelien a. a. D. IX-

388. u. ff. Die ©djulb be« im 3anuar »erunglüeften Stnfchlag« föriebt»

bie granjofen ber SBerrätherei ÜJJelanbert , 3ocob »on #of ju tpari< b«

ßommanbanten »on ©brenbreitffein ,u, ioelche bie Abholung ber SSagen

unb befonber« ber ffieinfäffer oerjögert hoben foltten. 8. äüithelm förtibt

on ©eifo im gebr. : „tiefe (Sache höbe ihre rationes phyaicas, bie er ihn

nicht offen melben fönne."
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ber <3lücf$flrm, als ber £5brifi .RönigSmarf fieben faiferlidje

gätjnrrin in ©fabthagen, ber unermübliche ©eifo in ©djenf«

ImgSfelb einen Raufen Kroaten überfttl, beten SDbrifler, ©a* 25- 8«^-

(biani, gerate beim ©piel faf, in bunfler Stacht feinen fammtnen

geibrocf jurücfliefi, unb töbtlich cerwunbet bis nach gulba floh
SM

).

2tber mit bem grünen Donnerjiag begann baS Äreuj * unb

SDlarferjahr .JpeffenS, con welchem bie ©hronifen ber ©tabte an

ber 2Berta, gulba unb Diemel entfehliche Stachrichten bintetlaffen

haben. Die faiferlichen SBßlfer, gegen ©aner aufgeboten
,

aber

willens cor bem tfbjug nach ©achfen noch reiche ffieute aus

Reffen ju führen, jogen fid? jufammen ;
©cleen mit ©utlerfchen

Dragonern unb ©perreuterS gufjregimentem gefMrft, rütfte con

Äreujburg unb SBanfrieb, gamboi unb SBahl con btr ©renje

SBefiphalenS herbei, ©ot bem 2fnjug biefer ©arbarcn, welche

iunfi griebetcalb, ©ontra unb ÜBalbfappel cerbrannten (hier blieb

nach ber Serfiörung ber fd)önen #auptfirche nur eine ©djeuer

jum ©otteSbienjl) flohen alle ©inwol;ner, welche bie geflen 3ie*

genhain unb ©affel nicht erreichen fonnten, in bie SOBdlber ober

in baS TfuSlanb.

3u ©fchwege, wo bie Jg>effifd>e Sefafcung unter gubroig

©eifo, begleitet con fa(i allen wohlhabenben ©urgent, auSwich,
2ltnl '

würbe otcrjehn £age geplunbert
;
unerhörte SJtarter unb ©d>anb=

fhafen an allen jurücfgebliebencn ©inwohnem beiberlei ©efd)led)t§,

felbfi an bm gahmen unb ©ebrechlidjen in ben ©t'cchenhaufetn

550) 2?ergl. $ufenborf 285 (unb Theatrum F.uropacum ©. 771).

Steife fcficeibt noch am 6. SJldrj aus Sfllelfuugen „ich fdjarmu^ire alle

mit ben .Kroaten, bei bem guragieten geht tt JonfuS bet; id) fluche

unt fdjwö re mich in bie $clle, ober bie Seute tj^en nidjta ju leben;

fann jie *»»djt jufammcnhalten , jtnb aber ben .Kroaten immer in ben

®i(cn." 3itgieich hatte Cfrrift Ungefug an ber SSerra, in Sßerbinbung mit

Hnbd ’Jlorbljaufcn fiehcnben ©djtocbifdjcn @eneral Äing, täglich blutige

mit ben .Kroaten.
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würben perübt, .Kirchen mit bem Stute bet Gjrfchlagenen befpn'hf.

Siebte in ihren 9?uf>eflatten beraubt, julefct bie auSgegrabenen

geichname jweier Schwebifchen SefebtSbaber (Ebelmoba unb

SiachelSborf) ju 2ffdbe perbrannt. 2116 bie Befreiung unb (frbaU

fung ber gebranbfchafifen Stabt nidbt burd) ©elb erfauft werben

Fonnfe, begann bie SBerwüfiung ber Raufer. 9J?ef)t al§ taufenb

9>rieatwohnungcn, fafi alle öffentliche ©ebäube tterjefjrfe baS

pon ben Kroaten angelegte geucr. 2Cuf ber grauenpoüen Sranb*

ftatfe blieben nur tierjchn elcnbe Jütten, Pier unb jwanjig

©dauern unb in ber SOJitfe berfelben ba§ ©djlo0 (wo ©dem

feine SGBohnung nahm, unb bie heften ©emdhlbe entfrembet wut*

ben), bie St. dtatharinenfirchc, bie nach ihrem Stifter ßarl bem

©regen benannte JUrche beS JllofierS St. Gsprt’aci unb ba?

$ocp}eit6bau6 unperfehrt. &ie St. IMonpftenFirche über bet

flarFen gewölbten prftengruft, baS 2lugujtinerFlofter, bie Kirche

jum ^eiligen ©eifi, bie Slobtfnfirche, bie St. STftilienFirche, bet

eflid;e Slage in glammcn ffehenbe im nächtlid;en DunFel weit

leuchtenbe ^auptthurm ber 3obocu§= unb ©otfharböFirche flürjtm

jufammen. 2tl§ bie ^echFranje fd;on an ber hohen .Katharinen»

firdje hingen, erFlärte ein ^rieflet bem Faiferlid?en ^Befehlshaber:

»ber lange «Kampf werbe halb enben, man miiffe für bie SBieber«

aufnahme ber au§ bem Schoo§ bet Fatholifcben .Kirche 2lbgefaHe*

nen forgen,c unb erlangte fo bie (Erhaltung biefeö 25enFmalS alt«

beutfcher SauFunft. SDie pormalS fo anfehnliche Stabt ©fdjwege

je^t Jo wüfte, bafj wilbe 3Tf?iere unb per junger wüthenb gewor*

bene #unbe einbrangen, perlor auf immer einen 3!beil ihrer @in=

wohner; jum SEBieberaufbau ber St. J5iom;ftenFirdje, Pon ber noch

ein uralter Slhurm jfehen geblieben war, würbe am ©nbe be§ «Rrie*

geö bie Seijfeuer beS 2. Hermann ju fRotenburg unb ber glauben?«

perwanbten ©emeinbcn ju £anjig unb Sternen perwanbt Ml
).

551) .panfcfd}riftlid)c OJacljridjtfn bcO Pfarrer Subclph 3tci4jenfadjftn,
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UnftTbeffen war jwar TfHenborf burch eilige ©chwebifche

gahnlein unb »ierhunbert bewaffnete Säuern befefct, ober bei bem

Tlngug ©eleen’S wieber »erlaffen worben; bie ©labt mit bem

faßbaren ©aljwerf, mit bem {RatbhauS, mit ihren beiben $aupt*

fireben unb einer trefflichen Äird}enbib(iofbef warb bis auf brei

Raufet »erbrannt unb gerfiört. ®a raffte 8. SBilhelm nebft bem

eon ber SBefer herbeigerufenen fchwebtfcben ©eneral .Ring ohnweit

Gaffel ferf)6taufenb funfhunbert 9J?ann jufammen; bie Jtaiffr*

Heben jogen ffd> bis gulba jurücf. Tiber biefe lebte Ttnffrengung,

bei welcher {Peter ©ob, Srubet beS gelbmarfchallS
, nebfi jwei--

bunbert .Kroaten auS ber fdjon in Sranb gefieeften ©tabt ©pan*

genberg gefchlagen unb gefangen würbe, blieb fruchtlos, ©eleen «unt.

vereinte fich mit ßamboi unb SBahl unb mit etlichen »om

©rafen ©ob au§ Syrier herbeigefanbten {Regimentern. 2)er £anb=

graf, ber fchon ©efeefe unb SBarburg wieber eingenommen hatte,

mujjte fich nach bem SRorben SBeftphalenS jurücfjteben ; für bie

Sicherheit feiner #auptfiabt beforgt führte er felbft feine ©emahlin

unb feine .Rinbet nach SRinteln. {Run fd)wärmten bie feinblichen ®tai.

heethaufen jugleich an ber gulba, SBerra unb 25iemel. 2)ie

Stabt {Rotenburg, »on etlichen 3folanifchen Kroaten in Sranb

gefteeft, »erlohr ihr altes {RathbauS unb ihre Urfunben (baS

Stabtbuch felbfl fanb man halb nachher auf bem ÜRarfte ju

Spangenberg), Grmfchwerb ohnweit SBifcenhaufen feine uralte bet

heiligen Katharina geweihte Kirche, ©rebenjtein ben größten Xt)eil

feiner SBohnhäufer (jweifmnbert unb »ierjig); Smnrenhaufen

würbe jweimal geplünbert. 25aS ©chlofj ju Ärenbclnburg be«

hauptete Johann »on Uffeln, ber jugleich bie feinbliche Sefat*

jung ju ffiarburg im 3aum hielt, ©inen bezweifelten SBibetflanb

He et urftjrüngltcf) in ber 2Biffcnip mit 9tftljcl{lein auf jerflreuten 3ebbeln

auf;eid)Httt (Mss. Bibi. Casselanae)
, fjodjljutö (Fvinnerungen an bie

Sorjeit bet Stabt Bewege (1826 bafclbfl), unb ®ad;3 furfjefjtfche Äitdjen*

flatiflif §. 185— 187.
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leiflete aud) £ofgeiSmar , wo ber £>efflfd)e SRtftmetfler , Spani

GHenburger, nod) 3 eit gewann, bte SK^ore ju verboHwerfen unb

bie Stauern mit Bürgern unb Solbaten ju befefeen
;
ber vom ©e*

neralfelbwad)tmeif}er Sodann von Seuferfam angeorbnete Sturm

mürbe glüdlich jurüdgefcblagen, iDbrifi von Plettenberg, bet fut,

vorder bort geptünberf Fjatte, burdj ben #alS gefd) offen ;
einem

bairifeben Solbaten, welchen ein f)erjf)afte§ SBcib (bie gtoffe ©retfje)

an ben paaren über bie SDtauer jog, unb ber ftd) in bet $obeS*

angjt für einen Galvintjfen auSgab, warb nad) bem tfuSbrud einer

alten @f)ronif »baS Sftacbfmabl gereicht.« Iber nicht lange nachher

3«fi- brach ber Sieger von Grbrcnbreifftein, Johann von SBerth , über

granfenberg bis nach ^riblat unb $omberg ein; als biefer um

ermübliche Parteigänger miber ben t£>erjog von SBeimar abjog,

erfchien nod) einmal Sfolani, um bie faurn gereiften fruchte be§

tpejfifchen 8anbmannS ju dmbfen
;

er forberte 2381 ffiiertcl Korn,

von benen ein SEbeil unter Vermittlung ber Sfdnbe burch baareS

©elb abgeloft, ber 9?efl burd) feinen noch graufameren Stell«

vertretet, ben ßbriften Seigott, fpäferbin beigetrieben würbe.

9?od) im Spatbcrbft, alS ©öfc einen Streifjug von SWufjl^aufrn

über SBihenhaufcn , an ber neuen 9Ef?üfjIe obnwcit Gaffel vorbei,

bi§ ^rt'^lar unternahm, warb bie bisher verfdjonte Stabt ®u>

D«. benSberg auSgeplünberf.

Sn biefer allgemeinen Verheerung BlieberheffenS follen achtzehn

Stabte, fieben unb vierjig Raufer beS tfbelS, mehr als funbert

Dörfer burch Branb jerflorf, ein Sritfheil ber Ginwohncr bureb

baS Schwert, burch junger unb burch Peftarfige Seuchen aufge*

rieben worben fein
;
©reife unb SGöcibcr tobtefe ber Sd)reden (unter

ihnen ben mit feiner ©emeinbe von 33ad) in bie benachbarten SBa'l*

ber geflohncn SRctropolitan Sebafltan #crrnfchwager, unb Sophie

ii5.®ctt.Suliane 8. ^ermannS ©emahlin, weld)e Faum ben .Kroaten ent*

gangen war); ein £aupfjweig ber 5>effTfchcn Snbuflrie, ba§ Seinen

gewerbe gerietl) gänjlid) in Verfall
;

ihre jal)lveichen Bleichen bei
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SReufircben , #er5felb, ©Mfungen, gippolbSbtrg »erlaffenb, jogrn

cid« ©cbleiermacher unb ©pifcenflöppler, welche bisher

ihre (rincne unb baumwollene 3cuge tnSbefonbtre nach granffurt

abgefefct hatten, auf immer in’S Ti'uSlanb (befonberö nad) ©Iber»

fetb). Sin grofer Äljeil be§ TfrclS unb SSolfeS an ber 2Berra

begab fich nach SEfjuringen. 2fl§ bie ^>erjogin (Sfjrifltrte »on

©ac&fm ju Sifenacb, eine 5JTod>ter 8. SBityelm« beS SBeifen, ba»

maß einem .Rroatenobriften bie in Reffen begangenen ©reuet»

(baten »orwarf, unb ihn fragte, ob er ben JBefeljl baju von bem

alten ober neuen Äaifer empfangen habe, antwortete er: »Sott

babe baS 8anb firafen wollen; bie S3ranbflifter, leichtes gumpenge»

ftnbel, batten äße Verbote ihrerOberen in ben SBinb gefchlagen
531

).

3)er Jtampf im 97orben twn Reffen, wo bie #auptfejien an beraBtfu»#«.

SBefer (5D2inben unbSftienburg) noch in fd)webifcben^)änben waren, •

unb ber uon granfretrf; abgefanbte ©enerat 3oftaä »on Stanbow

fich jur Untcrfiiifcung beS ßanbgrafen bereitete
543

), hatte im

652) .panbfchriftltdje Olachridjten ,
Theatr. Europ. III. 771. 783.

792. 804. ©nfenborf Lib. IX. §. 28. ©enfcnfcerg ©. 259. Hartmann

Bist. Hass. II. 456— 463. ©ach« furheffifdje Äirt^enflatijHf a. a. D.

Batcfenheiuer a. a. D. II. 335. SDie OJadjticht von bem Untergang non

300 SJörfent ifl übertrieben. 3>ie am 18. Slug, ((agenben Sanbjldnbe geben

nur eine nnbefUmmte SOlenge an. Sou ben .Kroaten unb anbeten faifertidjen

JtuVPtn erjäf)ltn fte: „bafj fte fafl Stile«, »na« unter ihre ©eioalt gefom»

mtn, niebergehauen, ben fieuten bie 3ungen, Olafen unb Dhten abgefebnft*

ten, bie Slugen au«gef}odjen, Olägel in bie .Kopfe unbgiijje gefdjtagen, h«i8

9Jedj, 3inn, ©lei unb allertjanb Unflat burdj bie C^rcn, Olafen, unb ben

SKunb in ben £eib gegoffen, etliche burdj aKerfjanb 3nftrumente fdjmerjlicb

gemartert, viele mit ©triefen an einanber gefuppett, in« offene freie Selb

an eine Steife gejletll, unb mit ©üchfen auf fte nadj bem 3iel gefdjofftn,

anbere mit ©ferben gefdjieift, ba« 3Beib«»olf ohne Unterfdjitb be« Sllter«,

ehelichen unb lebigen Stanbe«, gefdjänbet, ihnen bie SSrüfle abgefdjnittcn,

in bie Süfdje unb 4>ecfen tote bie »ilbtn Xfyttt, in bie .Rinbet gefaUen^

fie gefäbett, geffsiefet unb in ben ©aeföfen gebraten, unb bie Kirnen unb

gdjuten ju JUoafen gemacht hätten."

553) Schon im SW. ©lärj metbet Eubtoig XIII. bem fianbgtafen W»
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Anfang be$ 3abteS mit befferem ©lud begonnen. 9San nahm

bie btSfjer »om .£erjog »on Jh'ineburg behaupteten »örtlichen £ucr»

SKai. tiere ein. Sie ©cbwcben batten ftd? unter 9?utl)wtn f^on in bet

©raffdjaff Diepbolj feftgefefct, a(§ 8. Söilbelm.mit Jting betanjeg,

3uni. unb einen &bcil 2Bfjipl;alcn$ nebß ben @täbfen 23«bla unb S5iele*

felb wieber eroberte Si
‘). 6t ftanb fdjon in llnterbanblung mit bem

$erjog 2Cugu(t »on ©acbfen*2auenburg wegen be8 »on bemtpefp»

fdjen SDbrifien Sffiieberbolb befehlen ßanbeö fabeln, mit ber Ärone

©Sweben unb ber iffiittwe be§ gelbmarfd)all§ Ämjpbaufen »egen

Enfaufö ber in ber 9W&« »on Cflfrieölanb gelegenen ^mfebaft

SJZeppen j einen flarfen Sorratb lieflänbifeben ÄornS, ©iocfenmetaU

jur ©iepung »on .Kanonen, befieHte er bureb feinen ©efd;äfteträger

3obann S3ulteju§ in 53remen i4i
). 2Cber ber Siiicfjug beS geinbtS

Slbfdjicfung StanjsotoS, ber beffen Ordres befolgen fotle; eben fo empfiehlt fidj

Stande® felbfl; -ber Sanbgraf, ber ihm einige Sebingungen wegen berOuat*

tiere unb beS Unterhalt« »orfdjrteb, war anfangs wenig mit biefer Sentung

jufricben, bie er für eine fdjled)te Söerjtärfung erflärte, weil fte auf Äojten

feiner Cuarticre gefdjah. Auch befdjwerte er jid) in $aris barüber, ba§ man

butd) folcpe tärnennungen, hinter feinem SRucfen, wie bits fdjon in bet fer*

fon bes Herzogs »on SBürtemberg, äBerntjavb« »on SSeimar unb gtuquiett*

gefdjetjeu fei, fein oberfies Cfommanbo (als ©enerallieutenants be« .König«)

fo wenig achte. (Stintein am 8. 3uli, Schreiben an 3acob ». £cf).

554) Ser Slccorb »on 93ee^ta ij) »om */,, 3uni, wobei bem feinblüben

^Befehlshaber SautterSheim (gemeiniglich SutterSheim unb irrig auch »enter--

fam genannt), ohngeachtet er fid) furj »orljer eigenmächtig aus ©djroebifchet

©efangenfdjaft loSgemacht hotte, nebji ber 33cfa(jung für bieSmat gutwilliger

Eintritt in Schwebifdje Sienfle freigefleHt wirb, ber Slccorb »on ißielefelb,-

wo ber ßommanbant ». SSofe mit allen feinen JDfjicieten gefangen würbe,

ift »om 18. 3uni. Slm 17. Slug, ertheilt S. UBiihelm ber fchwangem

Hausfrau Sofe’s, bie bei ihrem Sater in Hetbotn Äinbbett holten wollte,

freies ®e!eite h>n unb htr.

555) Sie SBriefe bes »anbgrafen über biefe Angelegenheiten ftnb aut

feinen »erfchiebenen Hauptquartieren batirt, im SSt. SDtai aus (Selben*

ftäbt in bet ©raffchaft Siepholg unb aus Selmenhorjl, im SJlonat 3uiti

aus ÜJlienburg, aus bem Saget #or SOechta, unb »or öielefelb, aus Set*

fenhruef oljnweit gürflenau, aus Sügbe ohnweit $pnnont unb aus 9(1*
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nach *Paberbom, unb bie gortfcbritfe bei #efftf<hen unb

©chwebifchen Gruppen waren non furgem ©rfolg. 35er gall

non ©hrenbreitflein (beffen ©ntfafc auch Sfanfcow nerfäumt

batte), bie Annäherung Johann non 3Bertf)$, unb beS ©rafen

©ob, ber Abfall beS #erjogS non ßuneburg, ber Abjug Sa* 3u».

ner’S auS ©achfen, nereitelten balb alle Anfrrengungen beä

ßanbgrafen, ftd? mit feinem ©rblanbe wieber in Serbinbung ju aug.

frfcen. Son allen Faiferlicben getbfjerren nerfolgt, non ©elb unb

$ülf$truppen entblöfet, rüdte er nach einem furjen Aufenthalt

in Stintein über Jperforben nörblich bis £afe(ünne unb SJteppen

an bet ©mS, wo er ben bie Selagerung non gürftenau läfftg be*

treibenben Stelanber, unb ben burd) ©eleen gefchwächten ©eneral

JRanbow an ftd) jog.

Nunmehr ergriff ber ßanbgraf ben fdjon längj! mit Uranien

jur Stettung ber proteflantifchen ©ad)e nerabrebeten 5)lan, bie tan*.

Sefefcung SDffftieSlanbS. #ier in bem feit SPiflp’ä Ueberjug

»om .Krieg »erfdjonten burch bie Natur gefärbten äufjerflen

SBinfel beS norbwefHichen 25eutfd)lanb$, beffen .Ifpauptorte unter

bem ©ebufc ber benachbarten ©eneraljiaaten ftanben, wo fette

Srifften unb Äornfrüchte aller Art Unterhalt unb ©tärfung ge«

»ährten, wollte ber ßanbgraf fid) unb fein ^>eer bis jum näcfjften

griihiahr bergen, unb ben 3ujug bet furpfäljifchen Gruppen et*

»arten, ©raf Ulrich non -DflfrieSlanb, ein ©chwager 8. ©eorgS,

unb beffen Setter 3shann, als ©rben non Stittberg ,£>effen=(5af>

felfche SafaHen, waren ber faiferlichen $arthei ergeben. 3)en ©ra»

fen non SDlbcnburg, welker non Sänemar! unterjiüfct bie Reffen

abjuhalten fuchte, befdhwichtigte ber ßanbgraf burd) 3ugeflänbniffe

ber Neutralität, unb burd) ©chu^briefe. 35en ©tänben jCflfrieS*

lanbS nerfünbete er bie Nähe beS ihn brängenben ©egnerS, unb »er* vl »äs.

rerbiffen Semgo, »o £. SBitytlm feinen Käthen aufträgt > ben ab*

grtanften Äurbranbenburgifchcn Äanjlcr ißeter ©üfc für bie noch unbefefcte

ptfgfche ÄanjltrfUUe ju »erben (»etchee nicht ju Stanbe fam).

Digitized by Googl



460 ©edjSte« Su<lj. J&ouptflücf V.

fprad), wenn fie tfjn flatt bcffelbcn willig aufnehmen wollten, ficb

alS greunb ju erwetfen, feine Äränfung bet ©inwohner ju bulben,

unb »ermittetft eigener ©ejatjlung feiner Gruppen bie firengjte

Grbnung unb 9J?annSjud)f ju galten, ©dion war ber ganbgraf mit

ftebenjig guficompagnien unb fieben JReiterfdhnlein »on SKeppen

ber ©mS entlang bis an bie ©renje jDjlfrieSlanbS gebrungen,

als ber auf bem Sfücfjug nach Sommern begriffene fchwebifche

gelbbert ©aner ihm eine 35ioerjton nach ber ©tbe jumut^efe.

35er ganbgraf »eifotgte fein 3iti & feblug aud) feinem bis»

fjerigen ©egleiter Jting bie begehrte Aufnahme in ben Cftfrieji*

fdjen Guarticren im ©in»erfiänbnifj mit ben ©eneralfiaaten ab,

unb erfuebfe ihn, entweber fid> in feiner ffläfye an ber ©m$

unb bei ben SBeferfefien ju behaupten, ober auch bie »on neuem

bebrobte ©tabt #anau ju entfefcen unb mit ßebenSmitteln ju

»erfefjen. 35enn Sfamfai, »on granfreid> unb »om .Iptrjog

©embatb jum gn>0fn ©erbrufj beS ganbgrafen im ©tid> ge»

taffen, unb nicht mehr im ©tanbe, ber faiferlidjen Uebcnnadjt

mitten in 3)eutfdjtanb allein ju wiberjiehen, warb bamats jugleidj

»on bem ©efieger <5t>renbreitftein§, Johann »on 3Berth, unb »on

allen benachbarten Anhängern beS ÄoiferS fwmgefucht M6
).

556) 9tamfai frfjlofj am 21. Äug. ben Bon Jturmainj, 2. ®eorg, ber

©labt granffurt unb bem ©rafen ©tj*t>P» SDlorig fclbft betriebenen «Dtain»

ger Äccovb, »ermege beffen ber ®raf unb beffen 2ai:b in bie fraget 9fm;

neflie aufgenommen, Sdjlüdjtern it)m. jutiirfgcflellt »erben, bie Stabt

•panau eine gräfliche bem Äaifer »erpfliebtete ©efapung, Stamfai felbfl fit

feine ftarfen ÄuOlagen 50,000 Sfjaler erhalten foltte. 9tls bet ©ertrag

nidjt in allen fünften gehalten, Sdjlüdjtern auf faifertidjen ©efept für

SBürgburg gurücfbetjalten h>utbe (f. Sdjneiber« ©udjonia ©. III. I.

©. 186.), ber ®raf ju frütjgeitig bie lanbeb&etrlidje unb militärifebe &t=

matt an fidj reifen »eilte, fefcte ihn Otamfai gefangen, geriet!) aber baturdi

in eine mijjtidje BergmeiflungSbclle £age, bie iljm im folgenben 3a$re ein

fdjmäljlidje« ®nbe, Xob in ber ®efangcnfdjaft , bereitete. ©ergl. Theitr.

Europ., ©ufenborf, .pugo ®rotiu« ©riefe (bi« gum 3af)tt 1638), Bleie
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3ugfei<h fchrieb 8. SDBilbetm bem ©eneral Sianfeo», bet

»egen eines SiangjheifeS mit SDielanbet ftd> auf feine bolflei»

ntfe^en ©üter gurucfjog, bie Sebingungen »or, unter melden ernau«».

beffen noch übrig gebliebene franjöfifdje Gruppen in OflfrieS*

lanb aufnebmen wollte: Bebmng für eigenes ©elb in bem ihm

angewiefenen Ouartter (im Ober=8ebingerlanb), ftrenge 9ttannS*

jucht, unb Tlnerfennung beS Oberbefehls beS 8anbgrafen ober

beffen ©tellpertreterS in ÄriegS* unb Sujlijfachen.

SEä'hrenb ©raf Ulrich bie fofibare 3*it unter nufclofen ®e*

fanbfcbaften perlor, unb mit feiner ©emahlin Juliane felbfi eine

fcuflrrife nach 3eoer unternahm, ©änemarf unb bie ©eneral*

fiaaten fiiUfafjen (ein hoDänbifcheS jtrieg§fd)iff am TtuSfluß ber

GmS h fltte feine Jtanonen blinb gelaben) gieng ber 3ug beS

8anbgrafen unaufhaltfam an bem linfen Ufer ber GrmS hinunter

;

Boran ber tapfere jDbrift ©eifo, welcher ben Sanbgrafen bis ju

feinem SEobe begleitete. 3uerfi wutbe bie 25ieler ©ebanje über*

rumpelt, unb ber fdjwacbe SEßiberfianb ber ©olbaten beS ©rafen

Ulrich unb ber ©tabt Smben an ber 2Bef)ner ©chanje befiegt, hi«s

rauf baS ganje fruchtbare 9?heiberlanb überfchwemmt. Sei bem

Uebergang ber Reffen über bie @mS, woju fte fid? einiger lebiger

Gmber ©chiffe bebienten, überfiel bie jenfcitS aufgefiellte 8anbmilij

ein folcher ©ebreefen, baß fte jum SEhril in ihren eigenen 33er*

theibt'gungSgraben ertranf
;

bie begüterten beS platten 8anbS,

bie ßinwohner pon Tfurich, ber ©raf mit feinem £offtaat flohen

nach ber mit einer hoUdnbifchen Sefafcung »erfehenen #afenflabt

Groben
;

bie unter bem &roft non ©fenS herbeigeführten Säuern

a. a. D. IF. 161. 162. uni .hanauifdje« ÜHagajin (©. I. 1778. Stücf 29.).

2Me geteßfwtidje etaa« einfeitige SJarjkliung ber -hanauer SchriftSeliet

(fi«h« ba« -hanauer 2Jtanifeji im Theatrum Europaeum 111. 927 ), »eiche

alle Sdjulb auf Stamfai »irft, ffl nicht hinreichenb ju einer »oUilönbigen

Bufflärung biefer .(tatajirophei ba e6 un« an einer Slpologie be« jtanbhaf*

ten, aud) von ^ugo ©rotiu« ^ochgefchä^tcn, Schotten fehlt.
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fceS $arlinger ganbeS liefen bis 3eoer unb -Dlbenburg, wo fie

bie Nachricht »erbreifefen, bafj bie Reffen feine 35eutfcbe, fonbem

wilbe, felbfl bet Kinber in ber SBicge nicht fchonenbe Kannibalen

feien, balb aber eines befferen überzeugt ruhig jurücffebtten. 3u

jDlberfum fchlofj bet ganbgraf einen 58ergleid) mit bet Stabt

(Emben, welche, mit (Einlagerung unb Kriegs fieuet »rrfchont,

ben Reffen freien (Eintritt jum (Einfauf bet gebenSmittel unb

ungehemmte Schifffahrt auf bet (Em§ geffattete ***). £ietauf

würben bie ©renjfefien, ©reetftel, griebeburg, bie ©chanjen »on

25etem unb ^otShaufen erobert. 35er ganbgraf feblug fein

#auptlager anfangs ju Jemgum bann ju geet auf***). #ier

auf bem Schlöffe (geerort) erfchienen 2tbgefanbte ber SDfifrie*

ftfehen Stänbe unb bet ©eneralflaaten , mit betten SOielanber

unb jwei 9?dthe beS ganbgrafen, SReinharb Scheffer, unb Sir*

•^«ottinuS folgenben SJettrag abfchloffen. 33on Seiten beS ganb»

557) -hierauf bejteht fidj ber in ber 3eitfdjrift be« Jhtffcn.-Gaff;Ifd<fn

ffierein« 93. II, 179 abgebrudte (nidjt lefcte) Srief be« Sanbgrafen an«

bem Sieden Dtberfum »om 23. Slug., too er ohne Sette unb ohne €t»h»

o^ne einen Stath ober ©ecretariu« ben Dbriflen ©eifo au« bem benadibart«

Säger ju (ich al« Seiflanb beruft, unb habet erwähnt, bafj er bem frommen

Gommanbanten auf bem -häufe (Clberfum), ber Wohl au« SlngfJ nidjt wage

abjujtehen, eine 9Bad)e »or bie Srüde geflellt habe. Setgl. äöiarba Cfb

frieflfdje ®ef(bid>te S. IV. @. 409. (Diefe« trefflidje nur hin unb triebet

au« einem atlju brooinjiellen ®efid)t«bunct gcfdjriebene SBerf bient hier

iibcrljaubt, nebft SBinfelmann« Dlbcnburgifdjer -hijbrie Dh- IV. Jtav. L,

jur Grläuterung).

558) 3n beiben Steden ift eine reformirte -Rirdje. Sin« Semgiim

fdjrieb 8. SBilhelm am 25. Slug, einen ffirief an ©ürgermeijter unb fRath

»on ©reningen wegen feine« bort gefangen gehaltenen 9tegiment«guartier<

meifier« (»om braunen SRegfsnent) 3rbann Srürfmann, welcher etliche SJJonate

»orher ob ber 3urüdhaltung eine« getauften Sorrath« $afer einen ge.-

wiffen fflilhelm Gouber im 3weifambf erflodjen hatte. Der Sanbgrof

»erlangte Slu«lieferung an ihn al« eombetenten Stichter (SWittheilung an«

bem ©röninger Slrthi» burch bie ©üte bc« -herrn @taat«rath« ©roen ran

©rinjleter).
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grafen würbe ttcrfprochen, jur (Erleichterung ber Giuwohtier nicht

mehr als jwanj'g Gompagnien gufwolf, jebe ju fjunbert SRamt,

unb fieben gäbnlein Wetter unb Dragoner, jebeS ju fünfzig

bis fechSjig SWann, im Sanbe ju laffen,
ss

*)/ f*e nach fechö SWo*

naten unb etlichen $agen, wenn nicht bie äufjerfle 9?oth beS ge*

meinen SBefenS eine geringe Grftretfung ber grill erbeifche, ohne alle

Wacbforberung abjuführen, eine gleich fcharfe SWannSjucht bei

ber ©nlagming wie bei bem Ttbjug ju hunbhaben, fämmtliche

Sruppen auf bie Orenjorfer be§ ganbeS ju legen, für fte außer

ber monatlichen Gontribution nichts als SBofjnung, geuer unb

£i<ht ju forbern , fte felbjl jur Gntrichtung ber lanbfd?aftlicben

Ttccife anjubalten, baneben auch ben £anbel ju SBaffer unb

ju 8anb nicht ju belobigen, unb fowobl bie ©taube als bie £3e»

hörten ber Suflij unb Verwaltung in allen ihren Sefugniffen un*

gefränft ju laffen. Dagegen »erpflidhteten fi<h bie oflfrieftfchen

Tlbgeorbneten, für 2fbel, ©labte unb britten ©tanb, bem 2anb=

gtafen eine monatliche Gontribution oon jwölftaufenb Sbalem

(mit bet- »on bem ^tarlingerlanbe, baS b e$f ^en -herrfchaften

GfenS unb SBiftmunb, befonberS bebungenen monatlichen ©umma (*. Dct.)

mSgefammt halb nachher »ierjebntaufenb SEbal«) ju jaulen,

559) 3n ben Slbtrücfen ber Urfunbe bei Äi&ema @. 613, ®u ©lont

VI. I. 149. 2ünig T. IX. 856. flehen 70 flatt 20 (Sompagnien. $ie

le$te 3af)t aber enthält nicht nur bie sor tnir liegenbe alte Stbfdjrift,

fonbem aud) eine »or SBiarba @. 406. angeführte authentifche Govie.

$temit jlimmt auch *J)ufenborf Lib. IX. §. 31. überein. 3)a8 ganje mit

S. SBilhelm anfang« gejogene £eer betrug nämlich 8800 3J?ann, fech«

au« 70 unnolljähligen Compagnien bcflehenbe gufsregimenttr (2. 2Bit*

heim«, SRelanber«, ber Dbrifien ©eifo, »on Dtomrob unb »on Uffeln, nebft

bem rothen* unb Weifen Regiment) ju 5600 3Jlann, unb fieben au« unootl«

jähligen gäbnlein beflehenbe SReiterregimenter (2. ©ilhelm«, SJlelanDetö,

jtoeier Dbrifien ». JDalwigf, ©eetirchö, unb ber ©tafen »on fjanau unb

Dlajfau) ju 3200 SWann. Jturj »orher im 3uli 1637 warb ber ©eflanb ber

bieponiblen ^efflfchen Gruppen jum 39eljuf ber ©rofjbritanifcb = *J)fäljifchen

Unternehmung auf 38 Weitercompagnien ju 2570 Sterben, unb 88 gufjcom*

pagnien ju 8410 SRann angegeben.
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unter bem 3ugrfldnbniß ber Sanbgrafen, biefe ©teuer, falls fte

bem 8anbe ju brücfenb «erbe, nach Ablauf uon jmei Monaten

ju ermäßigen. Sie Sürgfchaft biefeS SSertragS, welcher jugleich

eine gegenfeitige 2fmnefiie entfett, würbe ben ©eneralftaaten

überlaffen M0
).

25ie balb barauf folgenbe (Eroberung ber ojifriefifdjen #aupt*

feflung ©tidßaufen erlebte 8. SBilbetm nicht. 3n feinem £of»

iitinn.
jjjgj,. jU gJet £aufe feS Amtmanns SEilemann SBiatba)

uon einem ^t^tgen Sieber ergriffen, erließ er feinen lebten SEageS»

befefjl, worin er baS .ßriegSheer für ben §aU beS UobeS feinem

17. ©ept.
|jen @0 |jne f 2ßiff)eftn, bem ©enerallieutenant *D?elanber unb

bem Statthalter unb Stäben ju Gaffel
,
gemäß einer bort nit»

bergelegten früheren 3nfiruction , »erpflichfete. 2Bof)l gefaßt

auf fein nahes (Enbe unb ooU frommer 3uoerfuf)t auf ben glücf»

liehen EuSgang bet guten ©acht, welcher er fein 8eben gewibmet

560) ®ie brei $efflfchen Beoollmächtigten, mit biefem Bergleidj ibter

Bottmacijt gemäß nicht ganj jufrieben, Unterzeichneten noch am 13. ©ept.

a. ©t. einen non ben BeooUmächtigten ber ©eneralflaaten angenommenen

Borbchalt baß ea im Satt ber äußerflen 9loth unb be« BtnoringenS ber

Seinbe bem hanbgrafen, jeboch ohne allen Mißbrauch, erlaubt fein'fottte,

bie 3ahl ber Btubpen ju oermehren, ben Slbjng ju »erfeijieben unb Stßmtg«»

teerte anjuiegen. 2)ie Oßfrießfcfjen ©tänbe »ertoeigerten jrear bie Gin»

»erteibung biefe« Borbcßalta in ben Bcrgleid), »erßeherten aber münblicfj,

„baß teenn bie ttloth oorhanben fei unb ber 3ußanb bea gemeinen S?efen<

ea erfotbere, ea aläbann eine anbere Meinung bamit hätte unb ber J&ol*

Iänbifche Kommiffariu« »an £elpen erfiärte auabrüctlich mit feiner Unter--

feßrift, baß er biefer 5ßroteßation«fchrift bei 3f)ret -fcochmögcHben beften«

eingebent fein teoUe. ($ie« nach authentifchen Urfunben gut Berichtigung

SSiartaa ©. 407. 408., reeldjer fälfcblid; berichtet, baß jener Borbehalt ohne

Boebereußt ber ßänbifeßen Komtnißarien eingereicht fei, unb jugleidj irrig

ben ftanjeßfehett ©cneral SSanßoro einmifcht. Sludj ermähnt biefer Borte»

halt feiner (Srßöhung ber Kontribution freie ÜBiarba angiebt], fonbern nur

einer Bad)forberung im Satt nothreenbigtn 3eftun94baue«). £>ie ©encral«

floaten hatten nicht »ergejfen , teie ©panien fdjon im 3ah« 1627 barauf

gebrungen, ein fatßolifche« §eet nach Cftfriealanb ju legen, um oon hier

au« bie ^ottänbet ju bejähmen.

Digitized by Googl



V. unb ©eorg II. 1635 — 1637 . 465

batte, (rö fiele er felbjt feine beffürjfen greunbe mit ben SBorfen

be$ 125 len $>falmS (*ber ©ottlofen (Scepter wirb nicht bleiben

über ben J^äupteth ber ©ererbten, auf bafj bic ®ered)fen ihre

4>anb nicht auSftrecfen jur Ungerecbtigfeit«)
, fan! nach einet

ruhigen 9?ad)t in tiefer Sführung (aut ju ©oft betenb auf feine

JCntee unb empfing mit inniger #erjlid)feit feine au§ Sremen

mit ihren Jtinbetn hcrbeigecilete ©emal)lin. £)ie ^Bemühungen ‘®- ®«*‘-

ber auS @mben unb ©röningen binjugerufenen 2lerjte, um bie ftn*

ftnben .Kräfte beS ganbgrafen burch flärfenbe SJeijmitfel ju erbat*

len, maren »ergebenS. 211S er, feine &beUnabme an ben SErofl*

gebeten ber Umftebenben burd) fhtmmc 3eid)en bejeugenb, fid)

noch »ergebenS anftrengte, einige SBorte an Tlmalie (Slifabetb

ju richten, fiel fte in eine mebrflünbigc SDbnmacbt; in ihren Firmen

entfdjlief er. SBilhelm, ber non 9?atur fcbmäcblicb feit bem 2ln* hi.@tpt.

fang einer forgennollen SRegierung unb JÜriegSführung ftch burd)

übermäßige 2tnflrengungen beS ©eijleS unb beS .Körpers aufge»

rieben hatte, beffen innere jDrgane (gungc unb geber) fo nerjehrt

waten, baß er gleich einem ausgebrannten gichfc ertofd), legte nach

ber (Srjählung beS g. (Srnfl bei einem ©afimahl beS ©cncralS

3fan£om ben ©runb ju feiner lebten .Kranfheit. Tlmalie felbfi

erwähnt fpäterhin beS böfen ungefunben JtlimaS non £)flfrie$lanb.

2btr wie bei bem plöblicben (Snbe aller außerorbentlidjen Scannet

jener Seit, fo mürbe auch ie^t ber Verbucht ber Vergiftung er»

hoben, unb nach ber tfuöfage eines £flfrieftfcben TlrjteS auf

ben #efftfchen TberbefehlShaber SManber gemotfen, ju berfelben

3eit, rco ein ©egner ber Fatfcrltdjen ^Parfbei ber ganbgräftn

ämolie bie Nachricht mittheilte, baß man ohnlängfl ju SBien

bie grmorbung ihres ©emahtS bcfchloffen unb fchon ein 2Beri*

jeug biefeS fchmarjen planes gefunben habe *s0
).

560) Sßetgl. Theatr. Enrop. III. 838. unb SpufcnborfO Sttioctf

(Lib. IX. §. 31. ®. 287.) Gravi morbo correptu* extiuguitur, incertum

tato in alieno scelere. Sane I.aurellus (öuä (Smben) Medicus fate-

VIII. n. F. IV. 30
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?. 2Bii>

beim»

(Sbaraf»

ict.

Unter fcen gelben beä b reifigjährigen Krieges tagt 8. SBil*

beim burcb feine Siebe ju ben Äünfien be§ griffcenS, benm er

bis an ba§ ©nbe feines furjen SebenS getreu blieb, burtb fein«

Seutfeligfeit unb Söefdjeiben^eit bemor S61
). SSBie er ungern

unb notbgebrungcn , nach ben fömablicfjfen £>rangfaltn unb

25emutt)igungen , bem Stufe feines SBaterS unb feiner ©lau*

benSgenoffen folgenb, bie blutigen SSBaffen ergriff, bie er, un*

beflerften 4>cr$ctiö , in feinen ipänben bebielt, b^ben wir anber*

roärt$ erjä'blt. ©in rübrenber 2Biberftrcit gwifeben feinen inneren

Steigungen unb ber eifernen 9totb»enbigfeif, eine befiänbige Se^n*

frtd?t nad? einem billigen nnb gerechten grieben, felbjt auf Äcjlen

ber Unterpfänber beffelben, feiner ©robmingen, gebt au§ feinen

gebeimjlen tfeuferungen beroor
56J

). 2fber uoH ttbfcbeu gegen

batur, Melandro autore aut sattem conscio venenum ipsi propimtum

fuisse. ÜBebcr baS 1637 jtt Gaffe! gebrucfte Carmen panegyricum io

obitnm Wilhelmi V. cognomento Constantia »on 3off. ©etct Sauber,

notff fce« Superintenbenten X^foptj. «Heuberger 1640 gebrucfte« Strenge*

bädjtnijj £. 2Mf)dma ,,be« @tanbl)aftigen notff bie bamal« jcb bet

5tan$el mlefcncn «petfonalien , freldje eine genaue (Srjäfflung ber traten

Sage £. SBilljelm« liefern, enthalten eine Slnfpietnng auf biefen SBetbatSt.

llnbefiinnt aber mar bie jefct folgenbe Stelle au« einem ©riefe be«

bifdjen ©efdjäftüträgerä ». Äinfdjot an Slmalie (£aag am 2. SMe». 1637):

Mon corrcspondant ä Paris, qui est hommo de religion et dV’tat et

advocat en Parlement, me mande par sa lettre de ce mois pisse,

, , 15
qu on lui ccrit de Uambotirg du — de Septembre lea propres mots

i(3

suivants: Nous avons advis certain, qu’i Vienne a este

tenu conseil, de faire mourir lc Landgrave de Hessen,

et qu’tin nomme van Warabau s’y est offert. Votre Altesse

considere, d'ou ccia vient. Ce sont les maximes de la maison d'Au-

triclie
,
de faire mourir tous ceulx, qui les empechent, qu’ils ne par-

viennent point k leur pretendue Monarchie et Tirannie.

561) ©ergl. oben ©. 11. 12. 13. 216. 217.

562) ©ic!)C bc« bamaligcn «JjrcbigerS btS grünen £eibregimentf,

©lattffän« iträgdiuä, Slbl)anblung „vorn .Kampf unb .Krieg« in ber 3u«ig*

nungÄfdjrift an £. äDilbelm VI. (1644 ©remtn 12. »ergl. <8tricrer VII.

320.) unb IUrtmann. Hist. Hass. II. 462. SMeffr old einmal beflagtc t

Digitized by Google



SEBifyrlm V. unb ©eorg II. 1635 — 1637. 467

gütlichen unb weltlichen Se8potiömu$ 4M
), verlor et fclbft in

feinen, tont äußeren Änfcbein nach, oft jweibeutigen grieben?»

imtnbanblungen, burd) bie er einem übermächtigen, gleich lijügen

geinbe gegenüber, ftch unb feinen Unterthanen eine augenblicf*

liehe Erleichterung totfehaffm wollte, fein 3tel, bie Errettung

unterbrüefter ©laubenSgenoffen, nicht auö ben Äugen. Sen

Ehrennamen be$ ©tanbljaflm erhielt er »on bet S0?it= unb

9lachwelt nicht blo§ wegen gewiffenhafter Erfüllung einmal

übernommener, oft fälliger, S3unbe§pflid)t, fonbern wegen ber

innerlichen unerfcbütterlicben ©eftnnung, womit er trofe ber

mannigfaltioften ffierfuchungen unb ©efahren, frofc teö ÄbfaÜS

fo oieler feiner <5tanbe§genoffen, ber einmal für gut etfatjnten

£?ithelm bat ©igeitnujj ber gürfieti al« ba« #aupthinbernifj eine« billigen

anb geretfjten Stieben« unb erfinde: „Sollte ©ott, bajj ich nur <mger

@efahr träte, ich wollte »on allen eroberten Sänbern feinen Strohhalm

behalten." $119 ©ünberobe ihm feine Sluifdjlicjjung au« beni ißrnger

Stieben ntelbete, War er tief crfdjüttert, fefcte aber h>nJu c 3e^t bin icfj

rollfommen überjeugt, bafj ©ott midj liebt, weit er meine 9lu9fdtliefjung

lugelaffen bat, Damit ich mich nidjt »erfünbige; benn ich hätte vielleicht

mit »ielen gebilligt wa9 nicht recht (fl.

563) hierauf bejicljen ftch Die einer SIugfrf>rift bc« 3ahte« 1632

(Picturn loquens) bcrn 8. ÜBilhelm in ben SJtunb gelegten Sorte:

Non ego servilium nee po.ssum ferre tyrannos,

Qui dicant capiti libero jiira meo.

Si viles animos et honest! oblivia quaeris,

Hassicus ignorat talia probra nepos.

Juro majorum cineres et facta tncorum.

Me quam non digne virere malle mori.

Unb in einem 1637 ju Sefel oon einem Rector ju ©rolle (Silhclut

Sklf) heraudgegebenen ©pitapbium hfttü über 2. Silhelm (mit bem

Seinamen Constans):

Siebte Freiheit, griebe, Religion,

SMit ©ifer wie feine JBäter gethan,

gortljm wirb toutfdjlanb nicht »ergeffen(!?)

Schweren wie fromm, wie getreu fei Reffen.

30*
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Sänket»

»enoaL
tung.

Jtira#

U. (. ».

©ach« be8 beutfchen $Profeffantigmu§ getreu blieb
iM

). — ©ne
4?auptfrite feiner öffentlichen SEhdtigfeif, ju bereit Cfntn>icf(ung ihm

baS ©chkffal nur eine furje griff geffattete, ifl ben ®«flicht*

fchreibem beS großen .Krieges »erborgen geblieben. Eu§ bm
nocf> »orhanbenen ganbeSotbnungen biefeS gürffen, ber mit feinen

9?ätf)en in beffänbigem ©tiefroedjfel flanb , unb fo oft er ju

feiner Sfefibcnj jurütffehrte
, fid? jweimal beö XageS über feie

©efudje feinet Untertanen unterrichten ließ, iß bie Sorgfalt er*

fidfflich, womit er fclbfi im ©eräufcb ber SEBnffen bie »on feinen

SBorfaftrcn gegrünbete fachliche unb weltliche S3erfaffung feines

8anbe§ ju erhalten unb fortjubilben fudffe.

©ie für Reffen fo nötfjfge ^Bereinigung ber beiben e»an*

gelifchrn donfefjtonen fam jwar webet burd; ben Seipjiget @on=

»ent noch burd) bie UnionS»etfuche beS fianbgrafen ju ©tanbe.

Eber Sßilhelm, welcher ftch nicht begnügte, feinen Untertbanen

tägliche unb wöchentliche £3et|tunben »orjufchreiben unb feinen

2(bel ju gutem ©eifpiele m bet öffentlichen ©otteSoerehrung ju

ermahnen (er fclbfi pflegte feine 2lnbad?t fniecnb ju »errichten),

564) 2>en Xitel Constans flnbet man aujjet ben ertod^nten ©teilen

and) auf bem 1637 ju (Ffjrcn ?. SBilhelm« geprägten ©terbethaler, unb

in ber Stuffdjrift ber »on il>m in ber ®t. 2Jiartin«Tire^e ju Gaffel er*

richteten gürflengruft (©cfymincfc S3efd)reibung »on Gaffel ©. 358.) Studj

ein alte« , fonfl anf ber Slltenburg bei geliberg beflnbltdje« , Driginalge--

mälbe enthält folgenbe Unterfdjrift

:

Hassiaci facies est haec augusta leonis,

Wilhelmum quintum patria terra vocat.

Contra pontiBces reliqnis trepidantibus unus

Qui nimmt Constans in statione pia.

S)ie »on neueren ©djriftffeUern getodlffte IBejeicbnung be« Sejldnbige»

iff meber autljentifcb (Reh« ffteuberger« Ghtengebäebtnifj), nod) fdjeint ffe ba«

oben angegebene luefentlidje SRerfmat jener inneren ©tanbhafiigfeil ju eat--

halten, »reiche mit bem Sßedjfel ber ffterfonen, al« »orübergehenber SBerfjeugc

ber Sßorfeffung, »ohl »ereinbar iff. SBcrgl. oben ©. 116. fflualbo« Urteil

über £. ffBilhelm, »reicher auch nach Ce Vassor Histoire du regne de

Louis XIII. (T. IX. p. 308.) Adele observateur de sa parole mir.
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fuchte feiner Kirche ein neues ©lernen! beS UrchrifienthumS in

bet un!er feinen’ SSorfafjren noch nicfjt inS Heben getretenen

f>re§bpterialorbnung jujuführen. 2Me »on ihm angeotbnelen uao.

au§ unbeholfenen unb muf!erl)aften ©liebem einer jeben ©e*

meinte ju wdhlcnben Kircbenälteflen feilten als Stfepräfentanfen

berfelbcn, ba, wo ber weltliche Arm nicht f)t*nreid>t, Hebre, Heben

£auShaltung, ©rjiehung unb Amtsführung ihrer geidlichen unb

weltlichen ©rüber nach bem SBorte ©otfeS überwachen, burch

fanfte roieberbolte ©rmabnung jiiHe Sefferung wirfen, öffentliches

Aergemifi burch öffentliche ©ufje tilgen, $alS|tarrige felbfl

furch Kirchenbann ftrafen, allenthalben aber fich beS äußeren

3wangS, ber ©croalt unb jeber päpfttichen &prannei enthal«

ten
s**). Umfaffenb ,

wenn gleich auf Unfofien altfatholifcher

Stifter, war ber ^)lan H. ÜBilbelmS jur Dotation armer Äir* ©. 266 .

tben* unb ©chulbiener. 3n ben ftrengen ©orfehrungen jur un»

565) ffiergl. Reffen * (SaffelfAe ?anbe«urbmmgen Xh. U. @. 45—51.

(Sera!- $h- III. S. 9. unb Utr. 174 ) $ie mit geringen 3ufdpen ge*

fhebene (Srneuerung jener erfien ©reebpterialürbnung im 3af)te 1657

(ebenbaf. 'S. 434.), gleidjjeitig mit anberen nmfajfenben Jlirchenotbnun;

gen, ifi bie ©runtlage geblieben, ouf ber man bid jept, wenn gleich nicht

aHentfalben mit gleichem (Jifolg, biefe« heilfame Snjlitut fortjubilben

gefueft bat. ©er eingreifenbe organifebe (Sinjlitjj ber IJJredbbtrrtalorb*

nung in ber muflerhaften ©djettifchen Jtircfje (öergl. ©embetg bie ©djot*

tifhe ©ationalfirche) fotoie in anbern burch (Saloin unb burch frangbitfepe

Flüchtlinge gegifteten .Rirdjen, iil hautptfächlich bem Umjlanb gujufchreiben,

ba§ fort baffetbe hierarchifche $rinjiV> »eiche« ?. SDilljelm v. pdpfUidje

Isrannei nennt, bem urcbrijllicben bemofratifdjen (Element »eichen mujjte,

irobei bie ©erfdjmeljung ber Stänbe, bie @timmfdl)igfeit oller SWitglieber

eine« ^farrbejirf« (ohne Unterfchicb jwifdiett ßleru« unb 2aien) al« gjanpt*

bebingung einer cprittlichen ©emeinbeserfaftung , unb eine, in Reffen

burch ben 3wiefpalt ber beiben füriilichcn $auptlinien jn ©runbe ge-

gangene, ©pnobaloerfaffung , al« tjöct>fle firchliche 3nfian$, ^eilfatn mit*

trieften. SWau gnbet jeboch beutlidje Spuren non bem in ©icberbeffen nod)

»dhttnb be« breiSigjäh^iflen Jtriegc« ou4geübten freien ÜBahlredjt ber

©emeinben. ©ergl. ©och Äurheff. üirchen»trfajfung @. 45. unb ©icfel

in bet ^eff. ©aff. ©eveindjeitfehrift 1. 43.
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gcflörten §eier ber d)rifHidjm gejtfage, burcb Verlegung ber

Sabtmärfte, bitrcb SSerbot atteä jförenben ^anfcelä «nb 5Banbd§,

in ber Firmen* unb Srttclorbnung , in ber ©efdjränfung be$

2uru6 unb bet ©aflereien bei ^ocbjeiten ,
Jtinbtaufen unb 85e»

grabniffen, in bet emflen S3cftrafung beS butd) bie ©ottlojigfeit

ber ©olbateSca cingetiffencn §lucben§ unb ©chwcrenS, fleifcb*

lieber Vergebungen ,
üppiger £änje trat 2. Sßilbelm in bie

gujjtapfcn feiner Vorfahren. ©gentbümlidj ijt ihm bet tefor*

matorifebe ©fer, womit er »tierfchiebene au§ bem ^apfhbum

(wie et glaubte) berrübrenbe abergläubifcbe unb ärgerliche $an=

bei« beö 2anbtiolf§ auöjurotten fud)te. 3n einem bisher unge--

brueften (Sbict fabelt er ba§ »or unb in ben gefitagen wieber

auf bie S3aljn gebrachte ©locfenfpiel , welches man sSeneme

nennt, ben erneuerten Unfug ber Cjler* unb SobanniSfeuer unb

ber babei gebräuchlichen abergläubifdjen Äränje, bie 9J?ifibräud?c

unb baS ©aufelfpiel brS »2ebnauörufen§« in ben £ffrr = unb

SSalpurgi§näd)ten SM
), unb bie non bet 35orfjugenb fotoobl

öffentlich (befonberS auf bem ©örnberg, 2lmt3 3ierenberg) dB

heimlich in Raufern unb ©djeunen wiebet eingefchlidicnen leicht*

fertigen $5# unb ©onntagSfänje.

«Kit ber 2anbeöuniüerfität ju Marburg wat bem ©ebictc

8. SBilhelmS eine ^flanjfchule ber Deformation unb ber wiffen*

fchaftltchen Jtulfur entjogen; bie ©elchrfen unb ©d;riftjidler

beö 2lu3lanbcö, burch welche 2. SKorij fein Volf unb feinen

£of aufgeflärt fatte, »erfd)eud)te baS blutige ÖtriegSfpiel. 3n

biefer fehwierigen Sage benufcte 2. SBilhclm bie non feinem SSafer

in (Staffel angelegte unb mit einigen ber reformirten ßonfefjton

treu gebliebenen ©iarburgifdjen ^rofefforen vermehrte «Ritter*

acabemic unb bie ihm tiermöge be§ Vertrags mit ^>effen*25arm<

jfabt noch übrig gebliebenen UnitierjitätSrenten ju einer Diebtrtff*

566) Siehe eine ©rläuterung hierüber in btt 3eitfchrift bt« $tfen:

ßaffelfthtn Sßertin« füt Sanbeefunbe 53. II. tilr. XIII. 'S. 272. n.
f.

».

Digitized by GoogI(



V. unb ®eorg II. 1635— 1637. 471

flftfefn fjofjen ©d)ufe, bie fein unb feiner SBittwe tegfamet ©eift

fo hinge pflegte, biö am Enbc beS großen .Krieges bie Unioet*

fitat ju Marburg roieber in ben SBefifc feines 9?ad)folget§ fam i61
).

Bie fchönen biibenben .Rünfte, weldjen 8. 9J?orij feinen

Socf unb feine Jpauptffabt eröffnet hatte, bie $u ritterlichen unb

gpmnaffifchcn Uebungen, ju öffentlichen ©cbaufpielen unb 8ujf«

gärten beftimmten SSauwerfe ju unterhalten, lag nicht in bet

95ad)t 8. SBilhelmS. Sn ber allgemeinen 9?oth, welche aud)

Eeine gortfefcung foflbarcr 8anb* unb 2Bafferfhafjen , feine Um
terfiüfcung fepon eingeführter gabrifen unb SDlanufacturen ge*

ffattete, fioeften bie heften ^»ülfögutllen ber inlänbifchen Snbufttie,

bet SSolfSs unb ber ©taalöwirtpfchaft. 2BaS jum ©cpufj

unb jur Errettung berfelben gefchehen fonnte, erfennt man auS

ben SJerorbnungen 8. SBilpelm’S unb feinet SJegimmgSbehör*

Den »iber bie Einführung frember untüchtiger 2Boüenlüd)er,

n?iber bie Ausführung inlänbifchen 33iepeS, wiber wiUfürlicpen

3inSfufj bei bem gruchtwrfauf, auS ben bamaligen Jorfi»,

3agb* unb üftün,gebieten , auS bem SJerbot einfeitiger betrügeri*

(eher SSerbinbungen bei ber SBermalferung f>errfd>aftlich>er 3epn*

ben, unb auS ber ©orgfalt, womit man feit ber neu eingeführten

monatlichen .KriegScontribution ungleiche SBcläjligung burdj be*

richtigte ©teuen?erjeicpni|Te ju befeitigen fuepte
i0S

). ©egen

567) SScrgl. oben @. 14. 66. (3lnm. 8t.) 249., fowie ba* furftlicpt

Stuifdjreiben som 29. <3ept. 1629 in ben £anbe*erbnungtn Sl). II. ©. 43.

Sie ocabemifdjen Sieben ber ßaffelfdjen Unioerfitat finb fag alle im bret-

gigjdljeigeii .Kriegt »erloren gegangen
; tljeologifcbe Schriften waten an ber

lageeorbnung , fo bajj fogat ber Söucbbnicfcr ©djüp ju hoffet für Uten»

berget* »uelegnng ber fonntäglichcn (Soangelien fiep »in füriUidjcä ipri*

oilegium gegen ben Stacpbruct geben lieg.

568) JBergl. überhaupt XI). II. btr Jjeffeiu6ajfelfd}en 2anbe*ovbnungtn,

nebft Monum. Hass. IV. 444—446., wo jidj jum 3apre 1629 bie gewöhn*

lift (ätmapnung an bie gpeffifef>en SSafalten jinbet, bie £e£)tn geitig

mutten unb nicht mit Wiüfüriicpen ©(pulbett ju befdjwtren. £>ic 18er*

erbnnng wegen Cfotlufionen bei Sevmaüerung ^erirfdhaftlie^cr 3 e^nfett
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Ueberfchrfitung ber gäbtifcben £aren bet bem S3erfauf uttrnf*

bcbrlidjcr 8eben§mittel würben Gbrijien unb Buben gefchüht *•*).

Dem Uebermutb ber ©olbaten, ber eigenmächtigen (finlage-*

nmg unb (SrprefTung flreifenber ffianben, ber »erjtneiflung^oellm

EuSwanberuttg ju ©runbe gerichteter ©inw offner, welche fogar ihre

SBobnhäufer atbrachen unb äuget 8anbe§ »crfiäfjrten, fonnte bureb

feine SSerorbnung abgeholfen werben s,
°). Eber auf bem 8anbe

bilbete ftch aHmälig eine regelmäßige ©clbflhülfe, unb in ben

gelungen, befonberS ju Gaffel, warb bie 9Rann6jucht um fo

flrenger gehanbhabt, weil hier bie wohlbobenbjten ©inwobner be$

SanbeS unb befreunbeter 9?acf)barjiaaten Schuh unb Sicherheit

fuchtelt
S71

)- $?an rühmt oon 8. Sßilhelm, bag er au§ SSorjicht

unb au£ Achtung be§ SKenfchentebenS, wo e§ ihm frei jianb, bem

fhengen Suchfiaben be§ ©efe^eS SJJitbe unb Schonung »orjog,

für gerecht anerfannte unb geprüfte Urtheile feinet 8anbe§gerichfe

aber allenthalben ohne 2Cnfehn ber Werfen oolljiehen lieg. Eud)

iji c§ eine merfwürbige ©rfebeinung biefet gewaltfamen Beit,

bag fie webet jenen fchleichenbcn grauenootlen ©haracter pein*

(Xp. IT. 145) ifl als noch gültig in Äulenfatnp^ nenejlcv Sammlung fyj.

£anbe«orbnungen (1828 53. I. 56.) aufgenommen.

569) ffiergt. .heffen.-ßaffcifcpe £anbe«orbnungen Xp. IT. <S. 344. 347-

pinjicptlich ber ©iepger, »o auch btr Sdjup ber 3uben bei ihrem per*

femmlicpen ©iepf<pl<*<pttn, ©am--, .päute* unb Peberfauf »orfommt. ®lebr

at« einmal befepmeren fi<h bie ©ietbtauer ju Gaffel, »egen ber nietriges

©iertare (l SUbuö auf 1 SWaa«), ba ber Jpopfen fo theuer unb bie &»-•

tribution fo poep fei.

570) ©ergl. bie betreffenben fflerorbnungen »on 1632. 1633. 1637.

a. a. D. 3m 3ap« 1636 bitten bie Sanbfnedjte an ber 8(hne, Slm«

Gaffel, um Grlaubnijj einen fepon früher gefangenen unb auf Urfebte lefc

gelaffencn greibeuter jn Spicferepanfen (an ber 53raunfiptrcigifcp»$aiti!c=

»erifepen ©renge), ber jept bie Sanbftrafcn mit 40 Weitem unffebtr maepe,

einjujiepen. ,

571) 3nt 3apre 1637 ftarber. in golge einet Seucpe ju Gaffel 1440

©erfonen , unter benen fiep 623 gtembe befanbtn
;

geboren »utben 374

SRenfdjcn.
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lieber Verbrechen unb Anfragen, noch jene eilfertige graufame

Verübärfung her gebenSfhrafen $ulicß, roeldje fanatifd)er %n--

grimm gegen »crmetntlicbe 3auberer, unb Aberglaube im fcbeuf?»

lieben ®unbe mit ber Sufiij furj »or bem großen Kriege in
(

63o'>

'

»ollem ÜJJaaße erzeugt batte. Unb wie bie wohltätige 9fatur ge«

rabe in ben fcbrecflicbflen JCriegSjabren bie JpungerSnotb beS 8anb*

ntannS bureb ergiebige Aernbten füllte, fo fefeien fte auch bie ber

Itibenben SSRenfcbbeit bureb peflartige ^tranfbeiten gefcblngenrn

SBunben bureb bie .Kraft be$ ebelften Elementes heilen ju wollen.

Unter ber Regierung 8. SBilbelmS bewährte baS 4>eilwaffer »on

iRorböbaufen obnweit Gaffel noeb einmal feinen falberen großen

fKuf, unb halb naeb feinem SEebe erbob ftcb ber längfi »er«

fcfcoUene ©efunbbrunnen »on Hofgeismar jur 8inberung unjüb*

liger Stanfen auS Reffen unb SB3eflpf>aIen
*72

).

8. SEBilbelm batte febon in bem neun unb jwanjigflen 3abre jm«,

feines SebenS gleich »ach Erfcbeinung ©ujfa» Abolpb§ «n SEe*

ftament aufgelegt, welches auf ben nachher »on ibm fejfgebalte*
31 • 3an-

nen ©runbfäbm ber 5tormunbfd)aft unb Siegentfdjaft berubenb

als ein 3eugniß feinet fürfllicben S3efcbeibenbeit Erwähnung »er*

bient. Unter ber offenen Erflorung, baß eS ibm bisher noch

nicht »ergönnt gewefen fei, 9?ufeen für feine SRacbfcmmenfcbaft,

53?ubm für fich ju erwerben, unb woblbefannt mit ben ginanjen

feines |>aufeS brüefte er borin feinen SBunfcb ouS, baß baS ibm

etwa jugebaebfe SfRonument nicht bie ätoffen »on bunbert SEba«

lern tiberfleigen möge. 3wei 3abre nachher, al§ er tn golge fei*

ner Eroberungen feine Stiftungen für bie e»angelifd)e .Kirche unb

Schule betätigen, unb bie Anfprücbe feiner ©tiefbrüber auf

Grgämung beS Erbteils befriebigen wollte, »olhog er fein <«3.

20,9Jiätj«

jWet'teS unb lefcteS Äeflament 3n bemfelben erftdrt er jene

572) SSergt. 33. II. b. n. % <S. 644. unb SGBinfelmann« C5^rt>nif

.

Xi). I. ©• 80—82. 3m 3abre 1639 tourbe SWtlanber ja $ofgei«mat vom
6<harbod geheilt.
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(©. »»(Stiftungen für feine einjigen SRonumente, »erlangt, haß feine

fttachfolget feine wefentlidje SSeranberung ober Trennung in bet

feiger in fRirbtrheffm geübten fReligion, beren 2el»re unb (Seremo*

nien bulben, t»a$ barin nocb »om »äpjflichen Sauerteig »orbanben

fei, abfdjaffen foUen, betätigt für fein ijauS baS fcbon »on

SBilbelm bern SBeifcn anerfannte, in bera (Srbecrgleich mit

»648. ^»effen^Sarmffabt erneuerte, »om «Raifer genehmigte grjigeburtS*

recht in birecter abfieigenber Sinie fo n»ie bie e»entuetle Erbfolge

feiner Stiefbrüber, bejiimmt bie 3eit ber SMIjährigfeit feines

altejfen bamalS »icrjährigen SofjneS SBilbelm (ber in feinem

fed»sahnten 3abre ju ben SiegierungSgefcfcäften gezogen traben

füllte) auf baS adjt^efjnte SebenSjabr, »frpflichtct benfelben im

SSorauS jum flanteSmaßigen Unterhalt feines jungem 33ruber3
i:5

),

unb erfheilt als gamilienoater ein ihm burcf» bie 9?oth ber Um«

ftänbe abgebrungeneS SJormunbfcbaftS« unb SfegentfchaftSgefcB.

Negern* 2>t ganbgraf war in einer noch mißlicheren Sage, als jener

^l**
8
*' SBilbelm ber 9)?ittlere, nach beffen SEobe ein heftiger stampf }»i«

fchen feiner SBittroe 2fnna »on SÖteflenburg unb ber ^effifcben

Sfitterfchaft entfignb
iU

). (Sine weibliche mit ßanbeSregierung

573) ©ergl. oben 17. 18. unb 10. 5Snm. 14. ffii« ju feinem acht«

geinten 3al»re feilte biefer, ©h>l'VV (feer aud» i(ur 3eit be« erften lerta*

mente« ber einjige lebenbe ©ruter te« ©rftgeborenen »rar, uttb nod) berna-

liger SDiöpofition jährlich mit 7384 ©ulben abgefuuten werben feilte),

am (jofe feine« ©ruber« unterhalten, bann bi« jun» fünf unb jtoanjigilen

3aljre mit 12 ©ferben, »agu gehöriger Sienerfcbaft, uttb einer 3abte«fumme

»on 800 ©ulben, im Sali er frembe *$öfc befudje ober ,Strieg3bienffe neigne,

mit einer 3at)te«fumme »on 6000 ©ulben »etfeheu, nachher, fobalo et einen

eigenen £eerb fitdic, ncbji einem ©elbbeviitat »on 8000 ©ulben mit ©rei«

tenau, ber Äarthaufe ober Jperre'ibreitmtgeu abgefunren werben. Siete

9lrt ber Olbffnbung finbet fpättrbi», $ut 3eit S. C'arl« unb beffen ©eurer«

©httiVV’ö- bc« Stifter« ber ©ebeulinie »on ©hilipp«thal, ihre 9Öieberb»Iu»g.

574) ©ergt. ©. II. ber ^peff. ©efd». (alte Solge) S. 181. 204. 205.

8. ‘löiihelm H. hatte aufang« fünf Oefffjcbe Ölätije unb (Ritter nefcft einem

Scdjaut ju Bormiinbern unb 3tcgierung«»crWefcrn, herauf in einem ;iceiie»
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unb 2([)n^^crrlt'd)!fit oetfnupfte Sormunbfchaft n>tbrtfpra4> bei

SteicbSocrfaifung unb teilt (Seifte be§ im £effifd}en 4?aufe gel*

fenbtn falifdjen ©efefceS. Sophia Den SBrabant batte Der ber

gejtftellung bcS Äefftfdjm gurflenlhumS , als Erbfürftin ber

Sbüritigifdjm unb ^efiifdjen Stammlanbe bie Bügel ber Siegte*

rung ergriffen. 35a§ in ben .jpefftfchen Erbeinigungen ben Sa»

terSbrübern jugeftcberte Sledjt ber Sormunbfchaft fonntc auf bie

Sliefbrüber 2. 2Bili>elm§ V. nicht gut angewanbt werben, unter

benen ber dltefie leibeSfchwathe Hermann noch in (triftiger Eibthei*

lung begriffen war 5,s
), griebrid) ein abenteuerliches geben im TfuS*

lanb führte, ßbriftinn unb Ernfl noch unter Sormunbfchaft unb

Erziehung 3ulianenS fianben. 35en Schuh feiner gamilie unb

feines ßanbeS wollte SßSilfjelm weber feinem Setter, ß. ©eorg,

noch anberen non bet protefiantifchen Sache abgtfallenen Der»

wanbten giirfien anoertrauen 41C
). Unter ben Ipefftfehen 8anb«

flänben war bie feit Anfang beS ÄriegeS auffäffige SRitterfchaft

noch feineSmegS in baS alte 33erhältmj5 getreuer Ergebenheit

jurücfgefehrt
4”). Tllfo ernannte jwar ß. SBilhelm feine geliebte

nachher »on ben 2anbjlänben für unfräftig erflärten Xeflament feine @e*

mahlin Slnna jur IBormünbtrin unb IRegentin unter ffieifügung eine« Sie*

gentf<haft«rath« angeorbnet.

575) 9Md?t allein bie Unioerfalquart be« Raufte Motenburg trat noch

nicht erfüllt, fcnbern 2. Höilbelnt ^atte fidj 1630 bei bein Sunbe mit 3m
liane (@. 84. 89.) »erdichtet, etwaige Groberungen mit ben .Rinbern

ihrer Gf>e in gleichen Hälften ju theilen. SU« Sulba, Goroei unb ^aber*

botn »ermßge ©chwebifeher IDonation in ©efi(j genommen würben, entftanb

bie Stage, ob jener SSerfrag hiebei gültig fei. IDaher 2. äBilhelm in feinem

Moment »on 1633 feine ©tiefbrüber burch eine Diente ober (Mtfumme

an« £er«felb unb aus ben eiet IKatnjer Slemtem abjufinben hofft.

576) 3n bem Jejlament »on 1631 War bie Grecuticn be« Sejlament«,

äuget Soffantt »on 3wtibrücfen (ber 1635 jlarb) ben -herjogen SSilhetm

son Saufen unb (Deorg »on öraunfdjweig -- günebutg übertragen. SDit

bie« im Sah« 1633 abgeänbert würbe, fiehe weiter unttn.

577) Sßetgl. übet bie bisherigen ä3erljdltnijfe mit ben 2anbftänben

g. 60—63. 119. 137. 385—388. 401. u. f. f.
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©emablin 2fmalie ©lifabetb, fatferltcf)cn betriebenen SRecbfett

gemäfj, jur S3ormünberin unb Pflegerin (feiner <Sö^ne unb

Mochtet), unter ber ffiebingung, fo lange tf>re 5Bormunbfd)aft

baure, in ber fRejtbenj unb bei ber Üaffelfcben ^Regierung ju blei=

ben, fügte ihr aber »nach bem Seifpiel etlicher feiner SBorfabren«

(8. SßilbelmS be§ SRittleren) fünf gebeinte Sffatfjc
,

j»ei abelige

unb brei bürgerliche, als Regenten ober SBervoalter bet 9?e<

gierung bei, non benen einer in ihrem unb ber anberen SRegenten

sJtamen als oerantroortlich bie ©taatSbefeble contrafigniren

foHfe ”*). 211$ ©ehülfen biefer ^Regierung, mit beren SRatb unb

S3e»illigung nichtige ©acben nach ber SERebrbeit bet ©timmen

entfehieben »erben füllten, »erorbnefe er fecbSjebn 8 a n b r ä f f) e,

»on benen fecbS auS ber JRitterfcbaft, fecbS au§ ber Sanbfdjaft

(b. b- nu$ ben ©täbfen), »ier ©elebrte auS bem ©tanbe ber

©earnten ober ber Untertanen überhaupt gewählt, unb gleich

ben SRegenten immer oolljä'blig erhalten »erben füllten *’*).

25en ©chlufiftein biefeS ©ebäubeS foüten bie ©recutoren unb

©ürgen biefeS SEeflamentcS, brei pvoteftantifebe gürflen, Subwig

Philipp, 2tbminiflrator ber ?)falj, Johann II. ^faljgraf ju 3»«*

578) ®enannt finb fowohl 1631 ale 1633. .fjetmann »on SJJalrtwg,

Statthalter, 3»h<»nn ©ernffarb ©alroigf, ©iceffatthalter, .£>tinrich 8er«ner,

Äanjltr, .fjelfrich IDeinharb, ®ictfan?lfr, unb SJticolau« SirtinuS. 95enere

©chriftfleller (»etgl. 3uffi’e Slmalie (Slifabcth ©. 41.) t)at>eu aber unbts

merft gelaffen, baff äRaleburg unb 8er«ntr fchon »ot 8. SSiilljctm ge--

jlorben ffnb. ÜDauber (carmen panegyricuui in obitum Wilhelmi

1637 ber Uefeerfc^rift nad).) betrauert ffe al« bieberige Seftffüfet btt

3Biffenf^aften unb al« weife unb gerechte Scanner, unb fügt ihnen noch

ben im 3anuar bcs 3ab«S 1638 geworbenen, geiilreicffen ©alujigf bei.

lieber bie im 3affre 1638 gtfehehene Urgönjung bei fRegentfchaftarath» Seht

unten Sud) VII. c&V’tft I.

579) ©ergl. über biefe 8anbrüthe, welche anbertoütW ala Sieprafen;

tanten ber 8anbffänbe »orfommen, ßurtiu« ^tflorifc^e unb politifcije Ib>

hanblungcn ©. 161— 163, wo auch eine barauf bejügliche ©teile be# Xe=

ffament« »on 1633 obgebrueft ifl.
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brücfen, unb grtcbrich Heinrich *Prinj ton Spanien bilben
s®°),

»flcbe ber Sanbgraf infiänbig erfuchte, nicht nur bm ©chufc

feiner gamilie unb feines 8anbe§, ber 33ormunberin unb btr

Regenten ju übernehmen , unb fte bei ©taatSoerträgen, ®rcnj*

aufricbtung unb anberen fjoc^noic^jtigen Angelegenheiten ju unter*

flöhen, fonbern auch nicht ju bulben, baß ftch Stntanb anberS

in bie uerorbnete Regierung be§ gtirflenthumS einbränge. 3u

biefer ©arantie mürben auch bie Slitterfchaft unb bie Sanbfchaft

bei ihren gefchroorenen ©iben unb Pflichten ernjilich aufgefot*

bert. gut ben gaH , baß Amalie t>or ber 33olIjahrigfeu t^reö

ältefien ©ohne§ mit &obe abgehe, ober ju einer anberen ©he

fdjreite, unb bamit e§ nimmer an einem Raupte ber Slegierung

fehle, forgte 8. SBilhelm auf eine feltene über ©tanbeöuorur*

theilen erhabene SEcife. Um nämlich bie ©taatSfinanitn ju

fcbcmen, unb eine gute Sürgfchaft ber SSerantwortlichfeit unb

ber fRechenfchaft ju erhalten, follten alSbann bie £eflament3ere*

cutoren mit ben Siegenten (ich über einen 2Mrector ber Slegie*

rung tiergleichen, ber rneber bem gürflen*, noch bem ©rafen*,

noch bem greiherrenjianbe angehöre **').

Söäbmnb ber lebten ffiebrängnifj 8. SßilhelmS empfing «effeu.

. 5? cirni

'

©eorg n., ber bie JEobtenfeier gerbinanbS II. in allen Kirchen g a»t.

feines SanbeS begehen lieg, oon beffen ©ohne unb Slachfolger

580) SDaji 8. ©ilbelm audj ju tiefem Bwttf, aufier ben ©eneraljlaaten,

bie Jlönigr »on gtanfreidj unb ©nglanb angefproeben ober ernannt höbe,

Bie ältere unb neuere ©cbriftfleller ($ergl. Theatr. Europ. III. 864) be*

banpten, banon enthält tvenigflcn« ba« Xeflament felbjl feint ©pur. IDer

$rin§ non Dranien aber toirb gleich nad) bem Xebe 8. SSSil^elm« at«

(Stemter feine« lebten SDillen« angegangen.

581) Xeflament »om 20. SDlärj 1633, befräftigt ben 21. SWärj burdj

bie Unterfdjrift von acht 3eugen; e« tnaren Hermann »on ©lalaburg,

3ob. Sernb- » 3>alt»igf, 3obann ‘JJtepfenbug, 9l«mu« »on SBaumbacb bet

jüngere, Santbrofl an ber gulba, ^an« Seinrid) »• ©tädumb, 3ufht« 3“ng*

mann, Xbeapbdu« IReuberger unb ßbrijlopb Ungefug.
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478 ©fftyötf« Sudj. 4>au)>tfHicf V.

neue 3«^ faiferlicher $ulb. ?In bemfclben £age, top

•637 gerbinanb III. ben Sanbgrafen tum ©enoefer brr nwbfrftfffifcbcn
24. »prit

Sanbe erhob, erneute er jü ©unjfen beffclben, al§ eines treum

unb friebliebenben dürften, ba§ bisher feit Abgang beS 8. SRc*

rij nicht mehr befe|te Timt eines oberrfjeinifdjen Ärei$=£bri«

ffen
4 ’1

). ßr betätigte ihm ben mit #ejfen*ßaffel fo oortheil«

haft abgefchloffenen ^aupt'Sergleid), ba$ jur ßinführung ber

Primogenitur feflgcfefete ßrbfiatut, bie neulich erhaltene Sehen«

fung ber ©raffdmften non 3fenburg unb ©übingen (moju auch

4tur<©aiem unb SBfirjburg ihre Sehnbriefe erfheilten, unb ber

Jfaifer ben 3oO ju ,£>ochfiäbten beifügte) unb ben am SJbein

gefegenen, ba§ Stäbtlein .Raub unb bie Käufer ©uttenfcIS unb

Pfalj umfaffenben 5Kefl bc§ geachteten Pfaljgrafen. ßr befahl

mehr al$ einmal, ba§ ganje ©ebiet beS ßanbgrafen »on jebet

Ärieg?befch»erbe unb ßinquarlirung ju befreien. ©e§ 8anb»

grafen Jtanjler unb Statthalter, ben Inhaber gmct'er Schmal«

falbifchen ©erfet gambad) unb ©rufen, Tinten SBolf oen

Sobenroarth, beffen ©rüber, Sohann 3acob, ben unermüblichen

©cfanbten ju SBien, unb SJlarftliuS SBolf, jCberamtmann ber

nieberen ©raffchaft Äa^cneHenbogen, erhob er ju SicichSfreibcnen.

©eerg jeigfe fid; banfbar. Sechs gelbrcgimenter überließ et

bem jCaiferlichen Jbeere unter ©aUa§ in bem anfangs glücfii«

chm sulcht »erberblichcn 3uge gegen ©aner fo Tange, bis baS

Schaebifche JKadtefcbroerbt gegen ihn felbfl gerichtet marb. lln«

crtnüblich, um bem Äaifer neue Anhänger gu »erfd?affcn, ccrg!u&

er ftd>, als ^Inhaber confiScirter ganberffücfe ober ©erecbtfamr,

nur mit benjenigen bisher geachteten SfcichSjlänbcn, welche

682) t)ie £a»tfctnHIcl)t mar, ben jtaiferlidjen Jptercn Unterhalt ja

»ctfdjaffen. Um ba« Uebcrgemirtit befl Äatbolictamu« ju ma&ren, »art

fpätert)in ba6 t»angelif<b< Jtrei8«Cbiiften 9lmt svieber befestigt , iwt bem

Sifdjoff Wn ffiomt« at« an#f<brtibcnben gitrften meßr (Sinjluf getröljrt.

SBergl . überhaupt ?ünig Selccta scripta illustria p. 395.
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fid> bem g>ragcr SricbertSfdbluf untermarfen. 3n biefet SEBetfe mürbe

ber treijehnjährige ©raf Philipp Steinharb »on £ohen*@olmS

(nicht ohne S3erjid>t auf bie ©olmSifchen Dörfer 9lieberweifel,

©berjiabt unb Jpergetn, fammt ben ©olmfifchen 2(ntf)dt an

.Kleeberg unb DünSberg) in bie verfallenen S?eid>glef)m feines

SlaterS lieber eingefeht; ben ©rafen von ©ain unb SSittgen»

dein ber l?effifd?e gcbnbrief über ©d?top unb 'Ämt grieteroalb

in ber .£>errfcbaft 2lltenfird)en mieber erteilt; auch ber 9ta|fau*

©aarbrücfifche ©treit über baS SSierberrifdje unb ben glecfen

SReidjelS^eim geflüchtet JM). 2CIS gerbin anb III. alle DieithS*

Greife jur Unterjtüfcung fe jner jg>eece , ben SDberrheinifcben ju

SBormS anfprach, vermochte ber ganbgraf feine ganbfiänbe,

5U biefem 3me<f fechStaufenb ©ulben ju jablen; an bemfelben

Sage, roo fie jugleich jum ©rfafc ber von 2. ©eorg bejirittenen

foftbaren ©efanbtfchaften (an ben Äaifer unb beffen gelbherren) (‘«w

,
15. 8f6r.)

jebntaufenb ©ulben hmjufügten , ließen fie fich auch bie vom

•Raifer »erlangte gortfefcung jener 33erpflegung§*6 teuer gefallen,

faUS nur bie ihnen längfl »erbetene Befreiung »on jeber Äaifer*

liehen ©inquartirung beffer als bisher gehalten mürbe. Denn bie

©chuhbriefe beS JtaiferS mürben fafl nirgenbS geachtet, ©ine

oberhefftfehe ©tabt hafte jur ©djuhmache eines benachbarten »on

beutefücbtigen Kroaten überfallenen Dorfes jmölf ehrbare ffiürger

öbgefchieft; bet Anführer ber Äaifevlichen ©treifparthei lieg fie

mitten im SSBinter fo lange in fernste Heller fperren, bis bie

53liinberung »oöenbet mar; als ber ganbgraf jur JBejtrafung bie*

feS greöelS bem Äroaten-Sbrijicn eine 2fbfdjrift beS .Kaiferlicfyen

©chutjbriefeS überfanbte, jerri^ biefer bie empfangenen Rapiere

unb trat fie mit güfjen. S3er eitmilliger jur #anbbabung .Rai*

ferlicher Autorität mar ber mit 2. ©eorg mobl befreunbete gelb*

marfchaU ©öfc. ©in jlrafjenrauberifcbet halb unter ©öhmebifd>em

5S3) £fffen:$5annfiättifc&e$ ©tactSarcbio. lieber ©slnid bergt. £ä6er*

ttaSenfenberg« SReictjebifumt 23. XXVII. @. 343.
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halb unter Äaiferlicbem Scanner ftreifenber Stittmeijler, war

nach mannigfachen grevelfbaten in Ebertjeffen in ba§ peinliche

©efängniß ju 93?atburg abgeführt worben; von bi« entfptun*

gen unb in bem Jfaiferlichen .jpeere wieber aufgenommen, batte

er von Steuern bie Bauern be§ £o§pitaI§ ^>atna ihres SSieheS

unb ihrer tfeferpferbe beraubt, unb ftcb unter bem Borwanb, eine

frifche 9teiter»@ompagnie jujuriebten, nach porter jum ©rafen

©ö& begeben, al$ biefer, burch 8. ©eorg unterrichtet, ihn enb>

lieh greifen unb benfen ließ.

e*mat ; 25ie Unjulänglicbfeit ber von bem Sanbgrafen in feine ®renj=
'

'

Örter gelegten ©chufswacben geigte ficb befonberS in ©cbmal«

falben. Sn biefer getverbfamen ihm verpfanbeten £en-f<haft,

au§ welcher er felbft fd>on, außer bem reichlichen Unterhalte

einer meiji flüchtigen Befafsung, eine monatliche BerpflegungS*

(teuer für feine gelbtruppen jog, branbfcbafcten bie burebgie*

benben Befehlshaber aller fricgfiihrcnbcn ^arfbeien. ISIS bie

(Simvobner in ben Berbacbt fd)wcbifcher 2fnf)önglidjfeit geriethen,

unb baS gange 2tmt, al§ gum fränfifeben Greife gehörig, in einem

(iss9)
für 8- ©eorg erneuten dtaiferlicben ©cbufcbrief auSbrücflich au§=

genommen tvurbe, fteigerte ficb ber 25rucf ber Äaiferlicben $eer=

haufen. 3u bcrfelben 3eit verbreiteten ficb auch bie febon in

$ejTem25armftabt auf§ böcbfte gediegenen geiben ber ^>ungerSnoth

über bieS gefegnete Sänbcben. 2Bäbtenb bort in bem ©rblanbe

be§ 8anbgrafen, wo nach ber Berftcberung feiner ganbfiänbe faum

her jebnte SJtann von ber gangen Bevölferung übrig blieb, bie

Bauern/ um Brob ju erwerben, leibeigene unb wuebernben Suben

gur Beute würben (fte erborgten ben ©aamen gegen hoppelte

unerfchwingliche SEBiebererftattung, unb fpannten (ich felbft an ben

Wug), frijteten bie Sanbleute be§ 2tmfe§ ©chmalfalben ihr Sehen

mit grünem Äobl ohne ©alj unb ©chmalj unb mit einem ungefun*

ben bifcige gieber ergeugenben ©emengfel von Äleien unb Seinmehl,

©elbft ber SEroft ber fKeligion fanb feinen Eingang mehr £>ie
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§ut Bbwenbung be§ göttlichen 3om§ »on 8. ©eorg angeorbneten

93et= unb ©ufjtage, würben fo nachläffig befugt, bafj bet 8anb«

graf feinem ©ebotc eine ©träfe »on hunbert unb fünfjig ©ulben

in ber ©tabf, »on fünfzig in ben Dörfern f;injufe^te
i8

‘).

35ie fhenge 4?anbbabung ber sfiirchen*©ijttation§*£)rbnung ^'
c

r*"’
g

biefeö gürffen (ber alljährlich 'baö ‘Änbenfen ber ©chmalfal*

bifchen Tlrtifel feierte) lag im ©eilt ber 3eif. 3u ben ©tunb»

fä|en betfelben gehörte eine fcfyarfe ©(Reibung ber .Kirchen*

©emeinben. TClö bamalö ein berühmter Jlanjelrebner, 3»h^n

©trüber, §)rofef[or ber ©otteögelahrtheit unb ^rebiget an ber

©ifabether Äirdje ju SDtarburg, »iele 3uhörer unb ßommunican-

ten auö bem ©epf ber ©tabt^irche an fich jog, unterfagte

birö ber Sanbgraf, »eil baburch bie ^farrfinber ihrer orbent*

liehen ©eelforgc, Äirchenjucht unb jur $>oenitenj nöthigen geijb

liehen ffieftrafung entzogen würben, ©ferfüchtig auf bie gegen

ben beutfehen JDrben erworbenen lanbeöhrrrlichen Siechte gebot

er auch einem »on bem Sanbfommentbur angefteüten gelehrten

9>rebiget (ju ©roöfeetheim) bei ©träfe ber 2>ienjientfebung, erft

fich bei ber theologifchen gacultät ju SRarburg einer nochmaligen

9>rüfung ju unterwerfen 58s
).

©ne große ©ewegung erweeffe bamalö bie llnjufricbenheit$a»«au«.

ber nächfien ©erwanbten beö Sanbgrafen mit bem »om .iRaifet

beitätigten ©rbjtatuf. Sie beiben SDheime ©eorg’ö, Philipp unb

griebricb, hatten einer befonberen ©ergünfiigung Subwigö V.

Sufolge ihre tfbfinbimg ju ©u(jbach unb ju ^omburg an 8anb

unb 8euten erhalten. 3<ht jtarb griebricb, ber ©tammoater

»on helfen homburg S86
); bie ?lnfpriiche feiner äBittwe 9Rat*

584) Svhmalfaltifc^e Gh ri'nifen »an tpforr unb ©eijKjirt.

585) 3ufii’3 Serjeit 1826. ®. 278. 1827. ©. 330. u. f. f.

586) (Sr flarb am 9. 3Jlai 1638. Skrgt. überhaupt ^>c(T. ©efd)-

®. n. b. n. %. @. 240—241.

177/. f. IV. 31
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garetf^e (Slifabetb, 83orntünbetin mehrerer Söbne, an ba§ drb*

tbeil t’breS finberlofcn ©cbroagerS, ©I;ilipp ju ©u^bad) , würben

gemäß jenem ©rbflatut, welches ben £eimfaÜ ber Äpanagen

an baS tegierenbe ^)aü5 bebingte, im SSorauS jurucfgewirfen.

2fber ben eigenen 93riibem beS ßanbgrafen , Sobann unb grieb-

ridj>, genügte bie in bemfetben #au§öertrag jur Siegel aufgcjleHte

©elbabfmbung nicht. Der tapfere, beS .Krieges überbrüjjige

3ob<*nn febnte ft<b nach einem erblichen JBefibtbum, unb warf

feine Äugen auf bie fcpne 9ff>etngegenb »on (fppftein, ffirau«

bad) unb Äa^enetlenbogen. $)er in’S ÄuSlanb gezogene §rieb=

ri<b, ein nach bem Urtbeil feine? naebberigen ©laubenSgenoffen,

beS 8. ©rnfl, bureb ©brgeij unb ÄuSfcbroeifungen »erfubrtn

Süngling ergab ftcb ben Äarbinälen jtt 9?om. S3on bem Stal»

tefer»£)rben jum ©efeblSf)aber feiner ©alteren unb jurn üoab--

jutor beS ©roj?«$riorS bejlimmt, allenthalben nach fatbolifeben

»on ben 33orfabren feines Kaufes befeffenen 9>frünben forfebenb

unb felbji unter SJermittclung beS ffieicbtoaterS 8ubroigS XIII.

eine alte jtommenbe beS bamalS tton ben ©ebroeben beferen

©tiftS jDSnabrücf ju $ariS bei £ugo ©rotiuS fuebenb, roar er,

ber erjte feines ^aufeS , »on bem ewangelifeben ©lauben abge«

fallen.

Stodj bebroblicbet erfebien bem ßanbgrafen bie bartna'cfige

Steigerung bet jüngeren ©öbne beS 8. SKorij, bureb ©enebmigung

beS befftfeben ^)auptuergleid)S SBerjicbt auf bie oberbefftfebe 6rb<

febaft ju leijlen. hieran jerfiießen ftd) alle Hoffnungen jur

SBieberauSföbnung beiber Sinien. ©eorg befebloß mit Half« bei

ÄaifetS ftcb einfhoeilen bie ÄUeinberrfcbaft oon ganj H«ff«n i
u

»erfebaffen. .
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Reffen unter Sttmalie Glifabetfj als »ormftnberin £.

JBil^elm’« VI. }u Gaffel, unb ©eorg II. gu £>armftaM.

168? - 1630.

31 *
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Siebentes 23 u d)

€rstfs l^aitpi stück.

25ie elften 3<*bte bet S5otmunbfd>oft bet 8anb*

gräfin Amalie. Unterbanblungen mit Reffen*

iöarmfiabt, mit bem Äaifet unb mit ben uu8 =

wattigen 9Jtäd?ten bis jum SEBiebetauSbrudje

beS Krieges. £effen*®armfiabt. 1637 — 1640.

£>et ^lö^ltd?c 5Eob 8. 2Bilf)elm8 ju einet 3«t, wo fid) alle

ebangelifche 9?eidj§fürften, mit TtuSnabme SSemfjotbS »on 2Bei»

war, benV.Raifer unterworfen, ©darneben, granfreid) unb bie ©e*

neral=©taaten oon bem 5DtiftelpunFte be§ JtriegeS entfernt batten,

fdjtm ba§ Crnbe be§ greibeitSfampfeS unb ben Untergang Qt\-

fen<ßaffel6 , be§ lebten ffioüwerfS beS $rotefianti8mu8, ju »er»

fünben *)• @in eom Äaifer geächteter im Ttußlanb gefiorbenet

1) 4?ugo @rotiu6 melbet am 12. Dct, 1637 bet Königin von <Sdjwe»

ben, et habe Subwig XUI. bie ganje traurige Sage bet fd>®ebifd>en 2Baffen

in SRorfcbeutfdjianb, ben Stbfatt btd ^erjogd von Sünefeurg , ben miplidjen

©ertrag »on #anau unb ba« neuefle unerwartete Unglütf, ben !£ob be«

Sanbgrafen. gemelbet »eam mortem Landgravii, qui Principum in

Germania unus in -aoeietate nostra prrstiterat, partiumque nomen

susientaverat, fractos jam animos magis perculsuram ad libertatis

desperationem, nisi inüe Suedi, binc Galli per Germaniam signa ad

ipem meliorem erigerent“. @btn fo Hagen bie granjofen , bie bamald

an ben .^erjogen von ©avotjen unb SKantua jtvei anbete tQunbedgenoffen
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<2- n. «Regent, eine 2Bittwe mit fcd>S umnünbigen Äinbern, ein SRad>.

folget »on acfjt Sagten, eine mit bem regierenben £aufe noch

nietet »öllig abgetbeilte «Rebenlinie, ein »on unoerföbnlicbm

geinben , »on abgefallenen greunben, »on eigennüfcigm 9?adj*

baren umgebenes, »on faiferlidjen unb liguijfifdjen Gruppen

umringtet tieferfcböpfteS unb »erroüjtetfS 8anb, eine Kammer«

frfjulb »ott jv»et SRillionen fünf unb neunjigtaufenb 3^*

» i. 685. lern, eine getrennte ^Regierung unb ein getrenntes £eer, ein

fotd>er ©taat glich einem »on ©turmeSmellen bin unb berge*

getriebenen, feines ©teucrmannS, feinet 9Raflen unb ©egel

beraubten, bem näcbfien Freibeuter preisgegebenen ^a^rjeugr.

3n fo »erjmeiflungSboIler Sage »ereinfe f;d? bie Älugbeit einet

bodjbcrjigen übet ben ©cbmäcben ibreS ®efdjled)teS nbabenen

grau mit bet IKuSbauer eines treuen, fräftigen, mebt als

einmal baS
,
eigene Slenb ju gemeinfamet Rettung »erfebmer*

jenben S3olfeS.

2Cmalt'e fjatte nach bet 33eife(jung beS tbeuren §)fanbeS ihrer

Siebe — fo nannte jte ben einbalfamirtcn «Körper ibreS ®e*

mieten. tRidjelien fdjreibt L'CU ?. 2Büf)Clm: „Sa inort donna grand«

esperance au parli Imperial“. ffiajfompiem: Guillaume etoit le

Principal soutien de nos affaires en Aüemagne- 5lu i bem £aag erbielt

Stmatfe im 9?o»6t. 1637 folgtnbcit 93rief »on Snbtoig »oit dtinfdjot: Tan!

plus que je pehetre dans le vecret de cet etat, (ant plus je trouve,

que la perte, que nous avons fait par le tre'spas de son Altesse de

Ire» glorieuse memoire, est inestimable. Car l’intention de UleMieurs

les Etats estoit, de se servir de sa dile Altesse, comine d’un instru-

ment envoye de Dieu, pour nous faire redouter partout, k quoi le

puys d’Ostfrise esteit le plus propre tbeatre, potir joner son persoo-

nage au prejudice de la maison d’Antriehe, qui n’aupire qu’ 4 sa pre-

tendue Monarchie. II faut erolrc pourtant, que le tnesme Dieu, qui a

Souvent beni les armes dp ia tres illwstre maison de votre Altesse vit

encores, et que son bras n’est pas acconrci. C’est uite Chose trea-

assenre'e, que lorsque les moytms hemaiusidefaillent
, l’aide de Dieu

eommence

!
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mähte — juerfi in 8eer unb 2Mfjiel , bann ju ©röningen*

)

alle ©orfehrungen jur gejifiellung thteS ©ohneta getroffen.

Sa’hrenb fte benfelben im Hauptquartier ju 8eer ben ‘©olbaten

al$ i^ren neuen .Kriegsherrn »orfteilte, unb ben Oberbefehl beS

Heeres bem ©eneral SManber übergab, mar bie ßrbhulbigung

für SEBilhelm VI. in £effen fcbnell unb glücflich oollführt roor«

ben. £>ie bei Jtmalie jurücfgebliebenen 9idthe, Dteinharb ©chef«

fer unb 9iicolau§ ©irtinuö , falten an einem unb bemfelben

Jage bie gefährliche jtranfheit 8. SBÜfalmä unb ben JfuSgang 2 t. ®,» t .

fcnWben nach Gaffel gemelbet; bie ßaffelfchen Statthalter, 3oh-

Sttnbarb t>. 2)alwigf unb ^>elfTtcH Oeinfjarbt
, fdjon einet frü*

baen Änweifung 8. SBilfalm§ gemäf?, bie fchleunigften ©orfefa 29. e«*.

nmgen uub ©icfarfaitämaaätegeln getroffen ; ihren ©euoHmächtig«

ttn, welche in acht Sagen ba§ 8anb an bet Diemel, an ber

Schwalm, an bet gulba bis nach HerSfelb, ©ad?, Sanbecf unb

faunecf burchjogen, leifieten willig ©ärger unb ©auem, ©olbaten,

Sitterfchaft unb ©eijilid)feit ben bekömmlichen, aßen ©tänben ihre

Freiheiten unb ©erecfaigfeiten gufichernben , (SrbhutbigungSeib.

Siefe ßtbhulbigung gefchah für Sffiilbelm ben Sängern unb beffen

abfieigenbc 3Äanne§linie nach bem Grfigeburterecbt, in 9?ücfficht bet

©terbefdUe für beffen ©ruber Philipp» für beffen ahgetheilte Oheime

farmcmn, griebrich, Gbriftian unb Qfrnfi, für bie 8inten oon Reffen»

Ämnjlabt, ©Urbach unb Homburg, für ba§ crböerbrüberte

fau8 ©achfen, gemäf? ber lebten ©tboerbrüberungen non 1587

unb 1614; bie ©olbaten würben unter ©efchwörung bet Kriegs*

artifel bem neuen JtriegSfarm unb beffen ©teßnertreter nerpflich*

tet. Huch 2» Hermann, Tlbmtniflrator ber Siotenburgifchen

fcuatt, ber anfangs, man weif? nicht auö welcher Tlbficht, fid?

in bie Regung 3iegenfain geworfen unb baburch ein grOge?

2) tDafelbfl in bet ®t. iDiavtinefirdjt (nicht @t. 5Dlarfuefivd)t, wie

SwttalV. 412. irti^ angiebt). Slmalie wettbete ftd> bepbalb an ®ör=

Wmtijtet Bub Math }» äkrningen (®elfjtcl am 2. De;.) »fte wnnftbe
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I

2fuffcf>cn erregt fjatte, folgte biefet allgemeinen Enorbmtng*).

S£f)eop^tlu§ 9?euberger, ber erfte ©eidliche bet #auptjiabt, mel»

bete ber Sanbgräftn in einem trojhwEen (Schreiben bie männliche

Haltung ber ganjen SSolfeS. Der junge Sanbgraf, für bie ge«

•ei. Cct. fdjebene ^»ulbigung banfenb, fc^rieb nad) Gaffel : »er wolle Streue

mit Siebe oergelten; ob er wof>l feines 'ÄlterS unb SBerfianbe!

halber feinen 9\atf> erteilen fönne, fo werbe er hoch, fo lange

©ott bie SBaifen unb Unfchulbigen befebufee, unb er feine Käthe

unb lieben Sanbftänbe an feiner ©eite behalte, jebe gurdit hintan«

fefcen.« 2llfobalb würben auch bie ©tänbe beS ganbeS ju Gaffel

»erfammelt, unb mit ber SEobcSanjeige ein ©efu<b an alle .Rur«

fürfien unb gürflen be§ SRcicbeS, inöbefonbere an S. ©eorg ge«

richtet, ftch be! jungen ganbcSherren treulich anjunehmen, bamit

er unb fein ©rblanb ju Äaiferlichen Bulben gebracht unb au!

biefet .RriegSbcbrängnif? geriffen werbe.Ä ©tatt be§ Profit! unb be§ Seileib! überfanbte g. ©eorg ben

©tatthaltern unb ben ©tänben tton Reffen * ßaffel bie fo lange

jurucfgehaltenen Äaiferlichen 7fd>f§ « ©riefe , entfchulbigte biefe

S3erj6gerung mit einer langwierigen Jfranfbeit unb SBabcfur (ju

Sangenfchwalbach) unb mit ber bisher »on ben hefftfehen ©tänben

genährten Hoffnung eines ^Bergteicf>§ mit ihm unb bem Äaifer,

brachte ihnen bie oon g. UBilhelm beharrlich fortgcfefjtcn feinbfeligen

um ihre« Sehnt« befierer Stccommobation mitten felbjl nach ©rfningtn

ju fommen, me ihr ©taf Heinrich (Sajtmir een Siaffau, Statthafter rer.

Örie«tanb, fein -hau« jttr SBehnung für ihre Samtlie tingträumt ^abr“.

(SKitthtilung au« bem Stabtarchi» ju ©röningtn.)

3) Memoire» de Richelieu (Petilot Tom. IX-, in ber ganjen Samm«

Inng T. XXIX. p. 414.). Le Landgrave Hermann, frere du dehuit,

se jeta incontinent apres sa mort dans Zigetiheim; niais peu de joon

aprea il consentit a l'hommage, que I’on rendit ä »on neveu. fjugr

©rctiu« melbet am 7. ötoe. : Frater defuncti ex secundo conjogio Cur-

bat rea in Hassia et Sigenhemum, ut audio, invasit. Procerum pne-

terea in iis locis pleriquo ad pacem festinant.
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£&aten in Erinnerung, erflärte ftrf> nunmehr für bereit unb

als Kaiferlicher Eommiffat für verpflichtet, bie ihm aüfgetra«

gene, auch jur Erhaltung beS ©ammt»HaufeS erfpriefjliche,

2tbminiflration ber nieberheffifchen ganbe (mit Ausnahme bet

STotenburger £luart unb ber auswärtigen Eroberungen) ju

übernehmen, »erlangte »on ihnen unbebingte Unterwerfung für

ben Kaifer, EibeSleitfung für fref) felbfi, als nunmehrigen 3le*

genfen unb gürflen »on ganj Reffen, unb fietlfe ihnen enblid)

2fmnejiie unb eine milbe unb gerechte Regierung auf ber einen,

bie in bem Jtaiferlid?en ©ehotfamSbrief angebrohten ©trafen,

S3erluf! ihres gebenS, ihrer Ehren, ©üter unb Freiheiten , Ere*

curion ber h^beigerüeften anfehnlichen Kriegsmacht, beS ganbeS

unb ber
, Einwohner Untergang auf bet anbem ©eite »or. Bu*

gleich befahl er bem Hofgericht ju SKarburg, fich iebet Pflicht* o«‘-

leijlung an ^effen'Eajfel ju enthalten. Stoch b«tber war bie ’Änfün*

bigung beS an ber thüringifchen ©renje (im Hauptquartier ju Tlrn»-^ Cct.

ftabt) lauemben mit ber Kaiferlichcn Erecution beauftragten gelb«

marfchallS @öfc, weither bie ganbfiänbe warnte, fich nicht »auf

ihres gewefenen ©rafen SBilhelm ober anberer TluSIänber« ipülfe

ju »erlaffen, ihnen bie SBaht jwifdjen augenblicflicber Unterwer»

fung unb einer in bnnbert Saht*«' nicht ju überoinbenben Skr«

wüfiung ließ, feines ^Beherbergung unb Unterhalt »erlangte,

unb jugleich bem ©tift Jg)crSfelb im Stamen be§ ÄatferS gebot, »ba

8. SBilhelm nunmehr aus gerechtem Urtheil ©otteS an ber leibigen

3nfection beS jeitlichen JSobeS »erfiotben fei«, Stiemanben anberS

ju bulbigen, als bem Erjherjog »on iDefferreicb (geopolb 5Bil=

heim). 35em gelbhetren antworteten bie Eaffelfchen ©tatthalter öcto*«.

unb JRathe: »©chon hätten alle ^Bürger unb ©olbaten Stiebet»

hejfenS bem erjlgeborenen ©ohne ihres lieben feligen SanbeSfürfien

geljulbigt, jur EuSföhnung mit bem Kaifer erwarte man bie

S3ermittelung ber »ornehmjten gürjlen beS JReicheS; baS 2anb

ftlbjl, welches Äaiferliche HMre fo oft unb übet bie SSHagen
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tmtergalten fjate, fei gieju ferner nufer ©taube
; beffer unb löb«

lieget fei eS
,

einen jungen unfcgulbtgen gürjlen mit ©limp^ ju

gewinnen unb bem Steife ju ergalten, aB beffen unfcgulbige,

fletS in ber Deootion gegen Äaiferliebe SNajefiät gebliebene Un-

tertganen ju oerberben
;

2. SGBilgelm felbfl gäbe fietS baS SSrennen

unb ©engen oerabfegeut; wolle ber Äaiferlicge gelbmarfcbaÜ feine

barbarifebe Drogung erfüllen, fo fei ÜRelanber beauftragt, breifaege

Nacge tm Jturfürftenthum Äöln ju nehmen; boeg möge er be*

benfen, bafj ein ju goeg aufgefpannter Sogen gemeiniglich

. Dct. breche«. Dem gangrafen ju .£>effeit«Darmfiabt fchrieben fte : 3-oon

einem fo nahen JBlutSoerwanbten unb erbperbrüberten gürften hat«

ten fte Natg, SErofl, £ülfe, ÄuSfognung, nicht Setunglimpfung

ihres »erflorbenen ganbeSgcrrn, nicht Entfefcung feines unfcgulbi»

gen nunmehr butd) bie Srbgttlbigung in JBeftfc feines ErblanbeS

gefegten ©ofneS erwartet
;

bie erft jegt publtcirte burdh ben SEob

8. SBilgelmS erlofcgene Äaiferlicge Declaration fönne nicht auf
\

beffen Nachfolger auSgebegnt werben; bem SBegegren beS &mb*

grafen ftünbe auch baS Necgt näherer SJerwanbten unb baS bie

»ormunbfchaftliche Negierung beftimmenbe Geflammt 8. SBilgelmS

entgegen; bie golgen ber oon ihm beabftegtigten Umwälzung

würben ein hartnäefiger innerer -Krieg unb bie notbgebrungene

Erneuerung unb ©efejtigung auswärtiger Sünbniffe fein.« 3u«

gleich erliefen fte im Namen SBilbelmS VI. eine gebruefte Ser*

warnungSfchrift an ben Ebel unb bie ©tänbe beS ganbeS, be«

ridjteten ihnen .ben mit 8. ©eorg unb bem itaiferlicgen gelbgerm

geführten ©riefwecgfel, über beren SSerfagren fie fieg bei bem

Äaifer befegweren würben, erklärten eine jebe Entfegung beS

jungen ungehört oerbammten 8anbgrafen für göttlichen unb

menfcglicgen Neigten juwiber, unb fpraegen , falls man baS

gürfientgum Nieberheffen ju einer neuen Jpulbigung jwingm

wolle, bie juoerft'cgtlicge Hoffnung auS, baf fein einiger ge«

treuer Diener unb Untertgan, Äbeliger, Sürger ober Sauer ftd?
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. *

»erführen taffen werbe, feinen neulich geleijlttrn @ib $u bredjeu-

2>te ju berfelben Seit ju Gaffel öerfammlefen §)rdlaten , JRitter u. Oct.

unb ©tobte Sftieberheffetiä aber erfaßten ihre Stüber im jDbfrfür«

jlenttjum, mit ihnen jufammen ju treten, um bi6 jur rechtlichen

drfenntnif bei ©adje »on 8. ©eorg einen Tluffchub ber ange*

trotten ©recution , jum Sejlen teä gefammten fianbe§ unb beä

jungen üanbgrafen, ju erlangen.

fi. ©eorg
,

ber unterbeffen bent Äaifer bie SBiberfehlichfeit

bet Gaffelfchen ^Regierung gemelbet, unb baneben ben Jturfürften

oon ©acbfen unb ben £er.jog ©eorg »on IHineburg auf feine

©eite gebracht holte, lief fiel? nicht irren. 2fn einem unb bem» «6- Oct.

felben Stage überfanbte er ben ßaffelfchen ©taffhaltern unb 9tä*

then jur 2Biberlegung ihrer Grinwurfe eine Crudfchrift, wo*

rin feine Sefugnif ju ber Ttbminijiration beä fßirberfurficn»

thumä gegen iebe angemafte tejlamentarifche Sormunbfchaft er*

totefen , unb bie ^»ublication ber Äaiferlichen '2ld)t gegen ben in«

jaifchen gejiorbenen ganbgrafen gerechtfertigt werben füllte
4
),

4) Kesolutiones breves quaesliomitn itunrum , A. qui* inferiori*

lUsm&e raortuo Dom. Wilhelino H. L. veru« ac legitimus sit admini-

strator. B. nun hnperatoriae Majestatis declaralio vel potius executio-

nis denuntiatio contra D. YVilhelnnun interea defiinctum de jure pu-

blic ari ac fleri possit (gtbrueft 1637).

A. jur e r ff e n Stage , bie ttebertragung btt bem 8. 3Bitfielm abgtfpn»»

fornn 8änber an 8. @totg ata Äaiferlidjen fflevrotfer betrejfenb, werben

bie Jtaiferlicben Declarationen »am 9te». 1636 unb »cm 24. Sprit 1637

aaegefubtt , bie ©iberfejffidffeit gegen bieftlbe ata ein 8acrilegium be*

jei$nct, unb bie aua bem iffrioat.-gürffenrttbt unb ben $au8»erträgen ent*

lernten etwaigen ßafftlfdjen (Sinwürft — unter ber irrigen ffiorauafefcung,

txtg tag iEeßament 8. SBilfyelma ben Jtcnigen »eVt ©rejjbritanien, Sranfteidj

unb ben @eneraM£taaten eint tBprmnnbfdwift übertragen habe — folgen*

bermajjen abc^efertigt. 1) Der ©intoutf, baß bie tiiteta testamentaria

ber tutela legitima (ber unmittelbaren gefefclidjen) unb bet tutelu dativa

(btt obrigfeit tilgen ober obemrmunbfdiaftlidjm) Iffet borgeben mufft, bas

«udj in jebem ffaH 8. ®terg, wenn er eine tntela legitima in etnfprud»

ntbme, anbexe« näheren »anaten unb Äognaten (btt SDhittev), ber ®ro(j«
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fleUte ifjtun bie SBebingungen bet #u§föf)nung na# bera 6inn

matter, ben D^timttt be« jungen Sanbgtafen na*ffehen muffe, wirb bahin

beantwortet : e« fomme hier ni*t junädjfl auf bie ©ormunbf*aft bet Ämter

(tuteU privat«), fonberu anf bie basen $u ttennenbe Slbminiffration bt«

Sanbefl (tutet« public«) unb napientli* eine« bur* bie Grbotrbtüfce»

rung bejtimmten 9iti*ötehenä an; tco fein gültiger
,
genügenbtr Seite»

tor sorljanben , unb auch bie son bemfetben ernannten ober ff* auf ibt

gtfe|)ti*e« 9lähtrre*t berufenben ©ormünber in«gefamnit 5Äeid?3feinbe

ober Dtefrellen gegen ben Äaifer feien, ba fönne au* tseber eine tutet»

test»menl»ria no* legitim« son ihnen in Slnfpru* genommen »erben.

»Die au«»drtigen ©otentaten feien ohnehin feine 9tei*«bürger (cives ro-

mani); bie jur sorntunbfdiaftli*en ©erwaltung bem SJernebmen na*

ljinjugejogenen £efiif*en IRäthe unb Sanbffänbe no* ni*t in ber Stm»

neflie begriffen; Slmalie habe ben ©rager grieben @*elmen»erf unb ©e»

trug genannt; Gatharina ©elgica, bie ©rogmutter SBilhelm’« be« 3ün»

geren, fei in ^Belgien unb eine offenbare $einbin be« Äaifetli*en $aufe«;

SBeibet feien ohnehin im $aufe Reffen au«gtf*loffen ;
bie ©rüber be«

verdorbenen Üanbgrafen no* uitmünbig, mit 9lu«nahme 2. -^ermann’«,

ber at« Sititbe«gcnoffe ber <S*weben unb al« ©eräditer be« ©raget grie»

ben« felbff no* in ber @*ulb fieefe. Sillen biefen («genannten tuto-

ribus legitimis gehe enbli*, ba e« ff* sou ber 2anbe«regierung ha»

bele, bie Äaiferli*e ©eftätigung ab. 2) Dem Ginwurf, baff 2 . ©eorg

au* be«halb jur Steminiffration ni*t jugelaffeu »erben fönne, »eil

er be« 2. SBilhelm'« geinb, gegen Reffen »Gaffel im ©rojeff begriffen

unb f*on bur* bie Slrt, »ie er ff* einbränge, oerbä*tig fei, »eil et

ferner eine -fteuptbebinguiig be« heffifdjen ©rüberserglei*e« unb be«

Slccorb« son 1627, feine Signalen ju f*üfcen, ju förbern , bereu ®*a»

ben ju verhüten, h‘nff*tli* Reffen »Gaffel« al« Jtaiferli*er ©enstfet

ni*t erfüllen fönne, »irb bur* bie ©erff*erung begegnet, baff et

hieju fowotjl ben SSilltn al« bie 5Wa*t habe, baff er ein geborener

-feeffc, ein IDJkglieb btt im ©raget Stieben beffätigten (Srbsetbrüberung, nsb

ein friebliebenber bem Äaifet unb ötei*e getreuer gurft fei. ©elbff bei

üebjeiten be« bürgerli* tobten 2 . fflilhelm’ä würbe ihm bie gefebmiffige

Slbminiffration gebühren. B. Die bei ber jw eiten grage soraudgefejt«

Gaffelfd)tn Ginwütfe: eine Sl*t«erflärung gegen einen Sreubrü*igen

behnträger unb gegen jeben anberit ©etbredfec müffe bei Sebjeiten be«

Straffälligen gef*effen, unb erlöf*e bur* ben £ob befftlben; ©erflorbene,

bie ff* ni*t sertheibigen fönnten , müffe man ehren, bie 9la*folger iffm

©efffethümer feien feine ©a*folget ihrer ©ergeffungen, bie Jbinber 8. SB*
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fc*5 Frager ^rieben« unb nach ben fd)on früher bem 8. 2Bil«

beim jugemutheten barten Vetjichtleifjungen unb Sürgfchaften «• ««

unb berief bie nieberhefjtfchen ©tänbe ju einem 8anbtage feine«

©ebiet« noch TllSfelb - (auf ben fech« unb jwanjigjien JDctober),

»o fie fich unb ba§ 8anb ibm al« Seoollmächtigtem beS Äai*

fer« unterwerfen füllten.

Sie (Saffelfdjen Statthalter unter|agten ben ©tänben jebe n. o«t

.

Srfcbeinung auf bem Sanbtage ju 2llSfetb, wo fich auch nur

ber oon 8. ©eorg gan& befonber« »erantwortlich gemachte 6rb»

matfchall nebfl etlichen oberbeffifcben Stiftern einfanb; unb er;

fucbten ben .Raifer, welchem fie bie gegebene ^mlbigung unb 24 . Da.

©eorgS bebrobliche ©nfchreituna berichteten, ihren jungen un*

fthufbigen SanbeSfürfien nicht ungehört ju oerbammen, bie (Ste*

cution ju uerfchieben unb jum fflehuf einer gütlichen SSer*

gleichung anbere weniger betheiligte (üommiffarien (ÜJfainj, Äöln,

Samberg, ©achfen*@ifenach) ju ernennen. Ser Sanbgraf Don

Sarmffabt aber, bie ßaffelfche Stegierung als noch nicht amnejlirt

unb ber StebeUion gegen ben Äaifer oerbächtig uerwcrfenb, »et*
25. U. 29

wieg ben nieberheffifchen ©tänben ihre »jioifche Verhärtung«, bie 0ftoirr

'

er bem Derberblichen Crinflufj ber firaffäUigen Stätfye, ber übereilten

heim'« unfbulbig, unb au« eigenem Webte (propria autoritate) befugt,

ba« ihnen »on ben furjllidjen ©erfahren hinterlajfcne ©rbe ju ergreifen,

»erben mit ber ©emerfung afcgetviefen, bafj bei einer notorifben SRebtUion,

»ie bie be« 8. SBilbelm, bat Weib«l)erfoinmen unb bet Frager Stieben«»

fblujj anber« entfbeibe, unb bafj bie äöirfung ber Äaiferliben Oft»

fldrung, al« einer ©nfünbignng ber ©recution, fbon ben Webten be«

Äaiferliben Si«cu« gemdjj, ihren ßortgang haben uiüjTe, bi« nab 9<^ß*

riger Unterwerfung bie ©offne 8. SEBilfjelm’fl mit bem Äaifcr auSgeföhnt

feien. — ®ie (Saffelfben £Rätf>e gaben halb nabhet eine SBelräftigung ihrer

©inwurfe herau«, worin fte unter anbtren ba« $ef{tfbe •öerfommen, bie

®eiber jur oormunbfbaftliben Diegierung jiijulaffen, au« bem ffieifpiel

bet SRutter ©hilipp'« be« ©lojjmitthigen erwiefen, bic Äaiferliben ®e*

tlarationtn für etfbliben erflärten, unb gegen bie ju »eit fühtenbe 2lu«:

behnung berfelben proteflirten.
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imb ungültigen #ulbigung, bet Sorfptegelung gütlicher ohnehin

Äaifetliche ffieflätigung bebürfenber Untcrhanblungen jufdirieb,

ermahnte fte, jurn ©effen bcö fianbeö unb beö allgemeinen §iit>

benS, jur 2(b»enbung bet auölänbifchen ®ienfibarfeit, ihre fiän«

bifd>en greifjeiten beffer ju wahren unb fid> nicht »ie »arme

Schlachffchafe« befjanbeln ju taffen, befahl ihnen noch einmal auf

bem um Pier ©soeben aufgefd»benen ßanbtag ju 2fl§felb, wo fte

über feine lanbe§»citerlid)en 2tbfTd>ten »oüffänbig unterrichtet »erben

foltten, unfehlbar ju erfcheinen, unb entbecfte ihnen zugleich«

bah, Äraft einer mit bem Äaifer getroffenen SSerabrebtmg unb

jur Sicherheit be8 Weiches, bie Söhne & SBilhelmö »on ber

©ehmfchung ber nicberhefftfchen 8anbe einjhoeilen »remooirt«

»erben foUten.

SRunmehr entffanb ein innerer Äampf, bei »elchem bie »on

ber ßanbgTäftn getrennten Gaffelfchen Statthalter einen 3»iefpalt

unb 2tbfaQ ber Stoinbe befürchteten. Schon hatten ftch etliche

Witter »on ber SBerra in baö benachbarte Sachfenlanb begeben;

anbere ju Siegenhain eigenmächtig »erfammelf, unb jmetfelnb,

J5. Ott. ob man mit ©efianb bie Äaiferliche bem 8. ©eorg aufgetragene

Gommiffton »erbe I>rntertreiben fönnen, erwarteten be§ Zu§>

fchlagg. Ginig gegen bie 2lu§behnung beS JEaiferlt<hen 2>efret$

auf ben jungen üanbgrafen, unb für bie geflhalfung ber Reffen»

Gaffelfchen 2M;nafiie festen auch bie ber ßanbgraftn unb ihrem

©ohne getreueren Witter unb Stabte ihre Hoffnung auf eine

burch ©eorg ju erlangenbe Auslohnung mit bem Jtaifer. 3"

biefer 9?ofEj erfheilten bie Gaffelfchen Statthalter ihre GinroiHigung

ju einer fchon ju SWarburg begonnenen tlnterljanblung, »er:

fpracben bie gorberung berfelben nebfi einer griebenSermahmmg

an Amalie, unb flärften fich juglfich auf bem tnjmifcben

mit ©eorg'S S3ereiUigung angeorbnetem Sanbtag ju Gaffel,

w. 9ic#.2)enn »on hier aus »icberl;olten bie Stanbe fo»of)l bie Ser*

»eigerung beS SanbtagS ju AlSfelb, als ber neuen GibeSleifhmg
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(»welche aud? ben Sfänben anbeter «Staaten ein gefährliches SBei*

fpicl barbieten mürbe«), befdjmoren ben ganbgrafen burd) 3urücf*

baltung ber dfaiferlichen 2lchtSbriefe, burd) ©enehmigung ber im

Stefiamente 8. SBilhelmS angeorbneten »ormunbfd)aftlid)en SJegie--

nmg, burd? Entfernung ber Äaiferlicben Struppen, burd) EuSwir*

fung Jtaiferlicher ©nabe ftd> ben ewigen ©anf beS jungen dürften,

ben underblidjen Sfuhnt ber Uneigennüfeigfeit ju »erraffen,

bem unfdjulbigen 8anbe, beffen roob!t)erfeE)ene gefien einen »er*

zweifelten SBiberjianb leiden mürben, ben Sammet eines SBür*

gerfriegS ju erfparen, unb manbten ftd) zugleich an ben JJaifer,

an ben ©rafen ©öfc, unb an bie jur Bermittelung geneigteren

5Seid>Sdänbe. ©er ganbgräfm Tlmalie aber dritten fte burd) jmei

Tfbgeorbnete (granj Eigar »on ©almigf, ©eneralmajor
,

unbis. »**.

Heinrich SöagehalS, ®ürgermeijier oon £omberg) bie ©efahr

>ber SBilhelmSlinie«, bie bisherigen Serhanblungen mit 8. ©eorg

unb ben 9frid)Sdänbrn, bie mibrigen Erflärungen beS Äurfürjien

»on Sacbfen unb beS ^)erjogS »on 8üneburg, bie SRothroenbig«

feit beS griebenS unb einer gütlichen ^»anblung mit bem Äaifer

unb Reffen * ©armdabt oor.

Bu berfelben 3eit hatte fferbinanb UI. fchon ein neues bet Eaf«

felfchen 8inie gefährliches SDfanbat unterzeichnet. ©er Äaifer, baS

Verfahren feines ©ünjllingS bejiätigenb, bie SBiberfehUchleit bet

nieberhefftfdjen Sfegierung, ihre trofcige Antwort an ben gelbmar*

fchall ©6h* <he< SBethinberung beS 8anbtagS mijjbilligenb, erflärte

baS StefJament 8. SBilhelmS, bie für beffen ältejlen noch nicht au$*

geföhnten Sohn gefchehene Erbhulbigung für nichtig, unb befahl

allen Beamten, Bafallen, ÄriegSIeuten unb Einwohnern beS 9?ie*

berfürfienthumS, bem neuen Äaiferlicben Tlbminifirator Pflicht unb

©ehorfam ju leiden unb juh ben Enorbnungen beS Präger griebenS,

ber Bereinigung beS JtriegSöolfS mit bem Jtaiferlichen $eere, bet

JRücfdrilung ber eroberten gänber, ber Ttbfchaffung aller fremben

öünbniffe binnen SJionatSfri'd bei Strafe ber Erecution ju fügen.
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liefern Jtatfcrlidyen STOanbat fügte 8. ®eorg noch etliche

fürßliche Skrheißungen unb 2Bamungen an bie nieberhefftfchen

©tänbe bei: »alle Seforgniffe wegen einer brücfenben AbminU

fhation, wegen ifjrer Sfeligion, wegen feiner unb anberer SteichS*

ftanbe gorberungen auf ©cbabenerfab , wegen noch fehlenbet

Amnejiie, füllten fie fahren laffen; ber SBergleich ju Marburg,

beffen ©enehmigung fie nicht mehr uon ber im AuSIanbe beftnb*

lid)en ohne Sweifel mit ben StcichSfeinben conoerjirenbcn 8anb*

$«• grdfin abjuwarten hatten , werbe fie eines Sefferen belehren

;

bie einftweilige Entfernung beS ätaifcrluben feeres, welches

ein ruhigeS SBinterlager bejogen habe, hange »on bem gleich»

mäßigen ^Betragen ber ^effifc^en Gruppen, bie SBerfdjonung beS

SanbeS non ihrer eigenen Unterwerfung ab; ein trohigeS gottlofeS

Jochen auf menfchliche gelungen, ein verzweifelter Sierfheibi*

gungSftieg werbe ihnen nur baS ©chicffal ©aguntS ober 9?u»

mantia’S bereiten«. 3ugleid) »erfuebte er, ber dtaiferljchen 33er*

orbnung burch «ne feierliche äkrfammlung aDcr ober« unb nie*

berhefftfehen ©tänbe ju AlSfelb Eingang ju uerfchaffen. Aber

»ergebenS. ®er mit ber JBefanntmacbung beS dtaiferlichen $Pa*

tentS »on ihm beauftragte ErbmarfcbaU weigerte fich tiefer »ihm

unb feinen SRachfommen uerantwortlichen Eommiffion«; bie Un«

ficherheit ber ©fraßen bei ber Annäherung eines neuen d?aifcrli»

d>en ^jeerhaufenS (an ber ©renje non gutba), bie Schwierig»

feit ber ©eleitSbriefe für aQe fidnbifche 9Ritglieber, bie ©tanb*

baftigfeit ber nieberheffifchen ©tobte, vereitelten auch tiefe 9J?aaß*

£>«• reget; unb ©eorg fe£te entlief) feine ganje Hoffnung auf bie

Unferbanblung $u Sftarburg, wohin guerfi: bie ju 3iegenhain

»crfammelte Sütterfchaft, hinauf bie Eaffelfchen Siathe , mit

einem febärfem ©traf*9)?anbat bebroht, unb non ben benadbbar*

ten gürjien gebrängt, ihre SßcooÜmä'cbtigfcn abfanbten 5
).

5) ©erfll Tbeatrum Europ. III. 838. 864. 870. 880- 887. 890. 893.
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©ntfchloffen, ben ©ang bei ©reigniffe in ber 5Wäh< ihrer «mal«

Sruppen unb be3 £aupthcerbe$ ber europäifchen Slegotiatio*

rrm abjuwarten, fyatte Tlmalie unfetbefien mit mannigfachen

3umutbungen unb 83erfucbungen jju fämpfen. 83alb nach bem

2obe 8. SBilhelmS crfdjten griebrich, ber nunmehr jmanjigjah*

tige ©tiefbruber beffelben, welcher nach einer Sfeifc in granfreich

unb ©nglanb fich unter bem fpriujen t>on Uranien uor 23reba

au^gejeichnet Ijatte ;
er begehrte einen Oberbefehl beö h#fch*n

896. — 901. unb SJieierS Londorp. continuatus IV. p. 7— 94, Wobei bie

biejtgen lantftänbifdjert Steten jur (Srgänsung ber inneren fflerhanbtungen

bienen. ©inen fcefonberen 3wifdjenact bitten bie »erfd)iebenen Antworten

ber tSeidjöfürften auf bie nn fie gerichteten ©ermittelungSgefuche (Oct. OToo.

©ec. 1637). SDer Jturfürft »on ®achfen , bem btr junge Sanbgraf als

Jaufvatbe empfohlen tourbe, Ärgerlich baräber, tag bie Sajfelfdjen Stäth*

bie £anblungen ihres »erflo ebenen 8anbesfütjien rechtfertigten, Wollte gar

nichts mit ber 3ntercefjion 311 t Ij u n haben, unb »erlangte erfi Unterwer»

fnng bem fraget griebenSfcbtujj gemäß unb Stbfdjottelung bes 3odjS frem*

btr Stationen; bie ®tänbe, beren ©(lichten für 8 . SDilhelm erlofchen

feien, toieS er an 8 . ©eorg. $er jtnrfürjl «on ©ranbenburg »erhielt fi<h

neutral. £Der ©larfgraf Ghriftian »on ©aireutl) rebete bem 8 . ©eorg flart

in's ©emiffen, worauf biefer ihm einen ©eridjt ber Untfjaten 8 . SSilhelm’S

nnb feiner eigenen „feineswtgs unmäßigen" gorberungen jufchicfte. 3ol)ann

ürnii ju @adhfen-@ifenach empfahl ©thtitfamfeit unb ©emerbung um Äaü

fetlidje ©nabe, fuchte burch (Sommunication mit SBeimar unb Slltenbutg

©ermittelung in Sölcn, mürbe aber »on Äurfadjfen abgemahnt. SDer ©i<

fthuf »on ©amberg, anfangs frtunblich, 30g f»«h 3urücf, t»eil er aus

SBien erfuhr, baß ber Jtaifer auf ber bem 8 . ©eorg cvtheilten ßommijfion

begeh*. 9ln> bringenbften mahnte .geerjog ©eorg »on 8üneburg, fleh bem

Xanbgrafen »on Dcrmftabt (feinem <2cfcmirger»ater) an
3
u»ertrauen, welcher

mit 3urücffehung feines ©ri»atintercfics bem jungen l'anbgrafen einen t>eilfa*

mtn grieben »erfdjajfen Werbe; bei fernerer Sennruhignng als nädjjler Stach'

bar betheiligt, müffe er 4?effen*$armftabt beiflehen (20. Dct.). Stur ber

©fafygraf SBotfgong SSithelm »on Ulenburg erfudjte ben 8 . ©eorg, fleh 3a

moberiren, unb fdjrieb bem JSfaifer, baß bicrd? eine milbe Schanblung

btjfendSaffrlS auch anbere entfrembete beutfehe gütflen mit bem Steidjc

»trfBhnt werben würben. 35afj man bie Xractate mit ©eorg nicht au$*

fchlagen bürfe, riethen Sille.

nil. n. F. IV. 32
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£eereS (neben SManber); Amalie oenoieS ihn auf baS »on ihr

2. ©ec. nunmehr formltcl) angenommene £ejiament ihre? ©emabtS, unb

auf beffere Beiden, worauf er ficb ju bem franjöftfdjen £eere

unb jut Belagerung oon 4j>eSbin begab. 35er junge fpfaljgraf

wünfdjte nid^t nur baS Eommanto ber .$efftfcb«n SEruppen,

fonbern au cf) bie einfhoeilige Einräumung ber non £. SESUijelm

eroberten S!Beftpf)äIifd)en geflen. Amalie, jefct feineStoegS willens,

bie beffen Unterpfänber eines billigen gtiebenS bem non feinem

©beim in ©rofibritanien fo fehlest unterftü^ten ^rinjen anju*

oertrauen, erflärte ihm, baf? fte noch nid?t jum .Kriege gerüflet erfl

Stürffpradje mit ©ebtoeben unb granfreicb nehmen muffe, unb oer»

fprad) ibm nur für ben galt einer b efferen ©ebitberbebung freien

35urcbjug burd> if;re Ouartiere unb Bereinigung ber Gruppen.

— 35er patriotifdje, aber ehrgeizige unb babfütbtige SKelanber, febon

längjt oon ben Äaiferlicben jum Berratb auSerfefjen, mürbe juerfl

. bureb ben ©rafen ©cblicf au§ $rag, hierauf burtb bfn Jturfurflen

»on .Köln im Sflamen beS ÄaiferS erfud^t, um ben $reiö einer ©raf*

febaft im ^jerjogtbum Sülicb unb Berg unb einet jährlichen SRente

oon jebntaufenb Hbßlern mit bem gatijen befftfebe» 4?ffre überju*

geben*). 2Cber feiner UnterbefeblSbaber unb ©olbaten feine?»

6) ©raf Schlief fehticb am 31. Dct. an üManbet: Dlach bem Sobe

8. SDilhetm’a, welcher ein böfea Äinb gewefen unb bem Steiche nielen

Schaben jugefügt, möge er nunmehr in ftdj gehen unb fleh jum rechten

Saul halten, bafür er mit Gfyxtn unb ©ictcrn unb Titeln belehnt werben

folle: feine (Sntfehliepung möge er bureb ben ©rafen ©öjj melben". 2>ie*

fer Srief Würbe butcb ©öfc, ber in ffitelanber einen gefährlichen Sieben»

buhlet fürchtete, eine 3eit lang hi»terl)alten. IDie weitete baö ganje

&effif<he •fceer betreifenbe Unterhaublung erfuhr man burd? ein aufgefan»

genta Schreiben ß. ©eorg« »om 15. 9to»., welcher barnala unter btm 9Jot»

Wanb, fcf) d n ß. SBilhelm hübe bie Slbficht gehabt, burch eine ßlbfenbung

SBelanber« nach ®arrajiabt friebliche Unterhanblung anjufnüvfen, JDlelan*

ber gu jtch einlub. Siehe unten ßlnmetf. 10. S3ergl. Memoire» de Ri-

chelieu bei Petitot Tom. IX. (ber ganjen Sammlung Tom. XXIX.)
p. 414. 415.
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wegS gewiß, von bem Könige von Sranfreid? burd) eine bop«

pelte ^Pcnßon, von Tfmalie burd) 21ufnal;me in ben 9?egcnt«

fchaftS = Slath befchwicbtigt (er flrcbte nach ber bamalS in ©affel

erlebigten ©tatthalterfthaft), unb im SBcgriff fid) in ©röningen

mit ber reichen greiin 2(gne§ von ©fern (vcrwittweten von

$laten) ju verheirathen , hielt er nod) ©tanb
; bie Äaifcrlichtn

S3rtefe ber Banbgräftn vorjeigenb, verftcherfe er fie, »baß er

bie ©teile eines hefjifdjen Oberbefehlshabers für ehrenvoller als

bie eines Äaiferlicben ©eneralS halte; ber SBiener $of habe feit

ben lebten jehn 3ahren für feine ©mporfömmlinge fedjS unb

gwanjig ©raffchaffen errichtet, leere SEitel, welche mit bem

SBlute beraubter SSölfer befubelt inSgefammt nicht mehr als

fechS unb jwanjigtaufenb Scaler eintrügen; noch warteten acht

unb jroanjig ©enerale auf bie ihnen vom J?aifer verheißene

Dotation; wenn biefe ju ©tanbe fäme, werbe für ihn nid^tö

übrig bleiben.« Tlmalie flagt halb nadjhcr, baß ^JWanber,

unthätig bie ©reigniffe abwartenb, nicht aufrichtig mit ihr

banbete.

Söä'brenb SImalie bem Beeret Vergleich gemäß einen SEheil^'^^

ihres 4?eereS, nebß bem unter hrißfd>er Sahne reformirten ©orpS

beS nunmehrigen gelbmatldjaHS (marechal du camp) Slanfeow,

au§ JDflfrieSlanb jog (bie jurücfgebliebenen Gruppen würben an

bie ©renjörter unb in bie geßen ©tiefhaufen unb griebeburg

gelegt 7
), SKelanber fid) anfehtefte, bie 2Bej!phälifchen spiäfee unb

7) Otacfi SBiarba (IV. 413.) blieben aufier ben gejiungtfgarnifonen

• 16 ©emvagnieen ?ujj»ülf unb »ier ©cbwcibronen Steiterei in Djlfriefc

lonb. £ftad) einer bamaligen JDunrtierlijie waren e« foigenbe nadj ihren

58efehlöhal!Crn »erjeidjnete Xrupben. gujinolf: Dbrijlroathtmeiiler ©iU

fen, unb ©raf »an SBieb (jener ju 3emgum biefer ju Serum). Steil

tetei: IDie Dbrißlieutenante Staucbbaupt, ^aumann, ©real-, bie Cbrijb

madjlmeifter ®ontj), 2eov»lb, Saufmann; bie jtavitaine ßaid, ». Jtrojiegf,

SBielemanit, gdjuljj,
,

Jtrieger, JSterian, 3tterfum, ©aumann

32*

Digitized by Google



500 Siebentes Sud?. «§auptflü<f I.

bie ©tabt Gaffel in ©icberbcit ju fefcen, fjatte ©ofc über

SBanfrieb unb SBibenbaufen feinen Ginjug in Stieberbeffen

gehalten. SJtit breitaufenb Steifem unb funfbunbert guß«

gangem (meiflenS Kroaten) uberjog er fengenb unb bren=

nenb bie ©egenb eon Häufungen unb ^ofgei^mar , wo bet

©eneral »on SBafjl mit ffinfjebnbunbert SJtann ju ifjm flieg,

Ott. (feilte bet Gaffelfcfyen (Regierung (baS Skrbt'enf! feines befcbeibenen

SurcbjugS bent 2. ©eorg jufcbreibcnb) eine ftirje griff bcr Un*

terwerfung, unb belagerte baS ©djloß oon 5£renbelenburg , wo

bcr JDbrifl »on Uffeln iljm einen unbeftegbaren SEiberjianb lei*

flete. ^Beauftragt oom jfurfiirfien oon JBaiern, fidE? bem 5Bunfd>e

2. ©eorgS gemäß an ber oberliefftfdjen ©renje fefijufeben, ^atte

©öfe fdjon ju SEBibenbaufen (wo auch ber Jpofmarfcbatl beS

£erjogS ©eorg, o. ©tebing, if)n im Stamen feines Herren be«

Ocugrüßte) ben Äaiferlicben S3efel)l erbalten, unöerjüglicb nad) £>fl*

frieSlanb ju rücfen , um baS bort in bei Stäbe ber ©eneraljiaa«

ten auSbrecbenbe geuer
'
ju löfeben ;

ber .jperjog oon Btineburg

füllte ibn feinem 83erfprecben gemäß bureb ÄriegSeolf, bet

©raf oon -Dlbenburg bureb Gröffnung bcr (Päjfe unterftüfcen.

2tlfobalb melbete ©ob bem ©rafen 2Cnton ©üntber, baß er mit

fcebSjebntaufenb SJtann aufbreeben unb bie Reffen auS £>flfrieS«

Da.) Janb jagen wolle. 2lbcr bcr ©raf jfeHte ibm bie oon allen

©eiten betätigte (Neutralität feines SanbeS, bie ©djwierigteit

eines foleben SGBinterjugS, unb bie mit ber Sanbgräftn unter bä«

nifeber Vermittlung fdjon begonnene Unterbanblung ju einer

freiwilligen (Räumung SDßfrieSlanbS oor. Sie wahre Sage beS

Äaiferlid>*liguißi|d)tn gelbberren entbeeften bie ©tatfbalter ju •

JWarvurger, Segelet?, ©rinfteret. 3n Sßommerit jlanben nodj »ier Siegt-

menter (o. dberflem, ». !Dalraigf, Cri>be unb bae gelbe ^Regiment) unter

beut Obrijlen ». (Salenberg bet ©aner, toeldje biefer in ber erßen Se-

(türjung über S. Söilbdm’s Xob nidjt Ijeranggeben wollte.
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@affel au« einigen auf bem SGBege nadj granffurt aufgefangenen

SBeriditrn beffelben. »©efcbwäcbt burcb eine Sruppenabfenbung

an ben 9ff>ein, von ©elb unb $Pferben entblöjt , unb ohne

fonlribution«fäbige .Quartiere, fo fcprieb er bem Äaifer unb bem

Äutfurfien oon ffiaiern (au« Häufungen), fonne er nidjt fofort a oa

jwiicben bcn i^effifcbcn , ©cbwebifdjen unb ben in QftfrieSIanb

unter bem ©d>ufc bet @eneral*©taaten jtebenben Gruppen, einer

ixere«mad)t uon neunjig ßompagnien, »ortiitfen; feine 2Cbftd>t

fei jaar, bie Reffen ju paaren ju treiben, ber mit glüd)tlingen

unb neu geworbenem SBolfe angeftillten ©tabt üaffel bie geben«*

mittet ju entjieljen, fie oon ber ßommunication mit ben ©djwe*

ben an ber SBefer unb mit Erfurt abjufcpneiben, unb ganj

SBefipbalen ju fäubern. Tiber 'ÄUcS bange uon ber ^Bereinigung

mit bem .Jperjog uon Süneburg ab, welcher, im 83efifc einer 9J?enge

beuttaubter ©olbaten unb »on bem 3trieg«»olf geachtet, mehr

teifien fönne alö ,Sur=33ranbenburg unb Äur=©adjfen, wo 9lie*

manb mit Sufi unb Siebe biene
;
man muffe benfelben burd) gute

SSerfprecpungen, burd) görberung be« £itbe«beimifd)en Sfergleid)«,

burd) Söefcbwicptigung feiner SBettern, burcb ©ejlecbung feiner

Diener, befonber« feine« ©ünfiling«, u. ©tcbing, gewinnen«.

Vergeben« batten bie <5affelfd>cu SRdfbe unb SJfelanber ben

£eTjog an bie bi«ber befianbene nachbarliche greunbfcbaft er*

innert; fie erfüllen ibn, ficb minbefhn« auf eine partbeilofe

Stellung unb auf bie Ufer ber iffiefer ju befcbranfen. Tiber

ju unfertiger ©tunbe fcbicfte ©eorg bem ©rafen ©öfc acht*

bunbert «Reiter unb fiebenbunbert gufjgä'nget am linfen Ufer ber

SBefer ju. TU« SSJManber, ber fein erfie« £auptlager ju S3ram*

ftbe in ber ©raffcbaft gingen bejogen, unb ficb bei •£>«*

forb mit bem fcbwebifcben ©enerat jttng uerbunbcn batte,

bem Stineburgifdjen ©efebl«baber etliche ibm abgenommene

«Reiter höflich jurücffanbte, (er fd»ri£b bemfetben, obne feine

Dajwifcbenfunft würben feine Reffen eine gute SBinterjeb-
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rang »on ben Äaifcrlid)en erhalten haben) unb herauf bei

bem £er$og in Jameln anfragte, ob er greunb ober geinb fei,

28. Dct. warf igm ber $erjog feine Verbinbung mit ben Schweben unb

einen nod) feineSwegS beabfichtigten Angriff auf bie feinem $aufe

fcbugeerwanbfe Stabt £erforb »or, unb berief fid) auf bie War*

so. ßct. burgifd)e griebenShanblung. SBäfrenb hierauf Welanber fid? oon

ben Schweben trennte, unb nach ber EmS jurücfjog, um ftd) in

jDflfrieSlanb ju ftärfen, oereinfe fid) ©eorg ju Jameln mir

7. 9i os. ©ög, bem er gegen bie Einräumung ber ßuartiere in ber @raf=

fdjaft ©cfiaumburg SelagerungSgefchög roiber bie gejicn Winten

unb Rienburg, unb Verflärfung ber Äaiferlichen trabten §u*

fagte. SRelanber bis gemförben jurücFfehrenb, n>ar nicht mehr im

Stanbe, bie injwifchcn oon @bg unb 2Baf)t belagerte, mit

SSolfenbüttelfchen Äanoiten besoffene Stabt gemgo $u retten,

beren fd>n?cfcifd? * h>efftfd?e ffiefagung, weil fle ben Äaifctlkben

23ienfl oerfchmä'hfe, o erfragSwibrig auf bem SBege nadj Wim
30 . 910S. ben gefangen, beraubt, unb größtenteils niebergemacht würbe.

Von Rieberheffen abgefcfjnitten , jog fid) Welanber nach 8ipp>

fiabt, EoeSfelb unb 23or|fen, Jting nach SRinben unb Rienburg

jurücf; ©ög ffeütc ficb bei 23orfmunb auf. 23er $erjog

nicht willens in biefer Seit angriffsweife gegen Rieberheffen aufju*

treten, unb nur für ben $atl, baß Rielanber fich mit ben Schweben

gegen bie Reichsarmee »erbinbe, oerpflichfef, ben Äaiferlichen gelb«

herrn ju unterflögen, ergriff nun mit Eifer bie 9folle eines SSermitt*

lerS. 23er ganbgraftn bot er freies ©eleite für ftd), ihre Ämter unb

ben Ceicbnam ihres ©emahlS, bem ©cttcral Welanber SBaffenfHlb

ftanb, ben Statthaltern ju Eaffel görberung beS Vergleichs mit

bem Äaifcr unb Reffen =23arm(fabt an. 23er Eternit einen«

(lanbene Äaiferliche gelbmarfchall bejog fein SBinferlager in

ber ©raffhaft SBalbecf unb im ^jerjogthum ffierg, »äbrenb

ber JBaierifche ©enerat » 2Bad)tmeifier oon ber ^orfl mit fe$$

Regimentern unb ben Cügowfchen Reitern beS 2. ©eorg in
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bie ©egenb toott SEreffurf, Vach, ^>erSfflb, Gfchwege, SBifeen*

häufen unb SBolfhagen einrücfte *).

£>ie erfte Verhanblung ju Marburg war abgebrochen, weil Statt.»

£. ®eorg anfangs ct'ne ungeheure ©umme jum Grfa& ber Jtrieg§* tmr9 .

fdhaten »errechnet, eine fünfzigjährige Abtretung ber #err.

fdhaft ©chmalfalben, fowie beö ©ulben * SBeinjoHS ,
unb jur

83erftärfung beS neuen Vertrags eine SRitwirfung ber 8anb*

ffänbe unb einen ungewöhnlich jlarfen Gib, eine Verfluchung

bis in ben Ttbgrunb ber .gioUe »erlangt hatte; man entfdjulbigte

bteS mit bem ffieifpiel anberer Könige unb dürften, unb mit

bem gefährlichen 3meifel, welchen £effen«Gaffcl unb {Rotenburg

fdjon ju Jgiexlbronn gegen ben ^auptaccorb »on 1627 als einen

burch ©eroalt unb furcht abgcbrungenen Vertrag erhoben hatten.

2>ie gegenwärtige Sage war nicht minbet »crjweiflungSooll. Sie

Aufhebung ber Jtaiferlichen Scclarationen watb »on einer unbc*

bingten Unterwerfung unb »on ber Vefriebigtmg beS 2. ©eorgS

abhängig gemacht; ein fcbärfereS ^önal--5Ranbat, eine förmliche

9?etch§=2fcht, eine ewige Vertagung beS jungen Sanbgrafen,

baS ©chicffal ber {pfalj in Euöficht gejteUf; ber jefct ganj fa*

tholifche SReicb&hofrntb, »on ben Gaffelfchen {Käthen burch £>tto

SRelanbet (einen geborenen Reffen) um eine anbere ätaiferliche

Gommiffton als bie beS betheiligten Sanbgrafen angebrochen,

gab eine trofilofe Antwort. Vergebens baten bie Gaffelfchen

Tlbgeorbnefen: bie f)ri»at>2lngelegcnheiten um be§ allgemeinen

griebenS willen noch jeh^ Sahre ruhen ju laffen, bie ÄricgS*

8) ©riefe Ui (Grafen ©ffc, bc« £erj03« ®eorg, bet (Safietfcben

gtättje unb ©lelanber« (»om Dct. 9le». ©ec. 1637.) ,
»eiche jnr tSrgän»

jung ». b. ©ecten« I«. 150—154., ©ufenborf« ©ueb IX. § 32. unb be«

Tbe.tr. Europ. III. 881. 882. biö 896. bienen. 3« einem Schreiben

an ». ®eorg (©ec.) gefielet ©öfc felbft bie hinter feirfem Stücfen geftbe*

bene accotbnrirrige Staffacre ber ©efafcung »on ?emgo ein, »on weither 9ßu*

fenborf, nur bie ®cfangennebmnn« beridjtenb, nicht j
»ölt ig unterrichtet toar *
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fcbdben gegenfcitig aufjubtben. @ie erfuhren von bem ©arm*

fiäbtifdjfn Äanjler, 2Cnton 2Boif, tag ber Äaifer feben bem

Äutfürjhn »on SBranbenburg al8 ©rafen »on ber SWarcf etliche

nieberbeffifche Remter »erfprodjen höbe, bajj ohne 8. ©eorgS

3ntertefjton auch anbere befdjd'bigte 9fcicb3jWnbe ihre 2Cnfprüd)e

auf ©rfafc erneuern mürben; bie JKicbtfertigung be3 &eflifEben

83ertb«ibtgung8fampf3, bie SSeranfcblagung beä jwetmaligen »er*

beetenben UeberjugS beS ©rafen ©öfe warb für eine Seiet»

bigutig be3 ÄaiferS unb beS ganbgrafen erflärt*). 3113 bie

ßaffelfcben 3lbgeorbneten jur ÄuSföbnung mit bem Gaffer eine

blofe ©eflätigung be3 SSürjburgifcben ÄractatS »erlangten, ba

febon 8. SBilbelm be§balb einen ©efanbten nad) SSegenSburg

gefebieft, unb e3 fcbmerjlicb empfunben habe , bajj berfelbe auf

ffietrieb mifjgünfKger 8eute jurüefgewiefen fei, ermieberte man

ihnen: ber Äaifer I>abe jenen SEractat »erworfen, »eil 8. 2Bil*

beim m ber 9feligion3facbe noch jidrfere ©ürgfebaften »erlangt,

al3 Äur=83ranbenburg
;

e3 fei genug, wenn ber Äaifer ©ulbung

0) „35a« würbe töfe« ©litt fefcen; ber Jtaiftr habe alle« befehlen.“

(fßrotofoll be« SDtarb. ©ergleidj«). 28olf , ber Eirtctor bet ganjen 23er-

hanblung, erjdkljlte gleich anfangs: SU« 0. SBilljclm geflotben
, fei beffen

@eifl ju ÜJlerlau nur 0. ®eorg im Xraitm crfcfjienen. ©eorg habe SU ihm

gebrochen: „©ruber SEilhelm, ich hab* gegen bic£ feine ®alle im .perjen

gehabt, unb wa« ich bir gefdjworen, fo treulich gehalten, bajj ich *« tot

bem Südjterjluhle 3efu Sbrifti ««'antworten wellte; bu aber haji gegen mich

gehanbelt, bajj »er bemfelben, beffen ®ericht ich alle8 befehle, mein SSeib

unb meine Äinber über bidj fchreieit werben ©ei bem Wbfchieb be« ®ei»

jle« fei 0. ©eorg son einem Xobtcngcrudj umfangen in ein Sieber »er=

fallen. — SU« ber Gajfelfche ©cneralmajor «on ©alwigf tm 0aufe be«

Streite« übtr bie privat» au«rief: „»Senn man noch ei« 8anb $u Reffen

hätte, Würbe man halb einig werben," entgegnete ihm SSolf: „mar.

fdjütte fein £anb ju Reffen »on ben Säumen." 0. 3ohann, welcher im

September 1C38 bie hanbgräfin in ®rcningen bcfud>te , »erflcherte fte,

er fei fo cntrüjlet über bie fßroceburen biefe« böfen SBerfjeug« feine«

©ruber«
, bajj er befüjalb ®iefjen oerlajfen habe.
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unb 9lachftcht (tolerando et coucedcndo) gegen bie SRefor»

mitten, wie bei bem SJertrag mit #anau, »erheifje, an eine

pofitioe äuftcherung bet freien unb offenen SieligicnSübung fei

nicht ju benfen; ?(mnej]ie unb aüeS
,
waS £effen*@affel jut

Serjetfjung wegen bet geführten SBaffen »erlangen fönne, werbe ber

«Raifer leidet jugejleljen, wenn man ftd? nur jur SJlorm beS

fraget griebenS, jum SSerjicht auf bie auswärtigen 33ünbniffe,

jut SBiebererjlattung ber eroberten ßänbet unb jur Tlbbanfung

unb SSereinigung beS RriegSheereS mit ben Äaiferlid?en bequeme?

fdjon f>abe fid> in 2Bien baS ©erüdjt »erbreitet, baf} Stmalie ihre

geflen bem jungen fPfaljgrafen ober in franjöfifchen Solb geben

wolle; unb bafj 5J?elanber, ber bcöhalb bie ©nlabung nadj 25artn»

(labt unter nichtigen ©runben »erworfen, ber Ärone granfreich

»erpflichtet fei
,0
). HIS bie EbminijlrationSfacbe jur Sprache

fam, eröffneten bie Sarmjiäbtifchen Sfätbe, ber Jtaifer habe

anfangs jum Süerwefer £efien=@affelS einen gewappneten (Stjher*

jog beflimmf, welches ber ßanbgraf mit $ülfe ber ©rböerbniberten

abgewanbt; berfelbe begehre feine befonbere unb fo|ifpieligc ^>of-

haltung in Slieberheffen, fonbem nur bie jur 9?ube unb Sicherheit

beS 9?eid)S nöthige Ueberwachung ; falls ber Jfaifer in bie 33or*

munbfchaft ber ßanbgräftn willige, werbe er ftcb felbfl ju einem

Mittelweg, ju einer mit Ilmalte unter ffiurgfchaft ber ßanb*

10) ©nige fyeffifcbe Stifter bitten nämlich im Dctober 1637 bem 8.

®eotg erjäljlt, bag 8. ffiüfjelm für; sor feinem Xobe jum Schüfe be« Bfrie*

ben« bie Slbfenbung iNelanber'« nach JDarmjiabt angeorbnet habe. SWelanber,

bet ben »on ®ö& angebotenen Sag nicht annatjm (8emförbe ’Vj» 9lo».)

erf(arte , c« fei ihm »on jenem «Projecte nicht« betougt; fo (ehr er bie

®ieber»ereinigung be« befWen Kaufes »ünfcbe, fo fönne er bocfj ohne

böb««» ©efebl Simalien’« ober ber «Statthalter ju ßajfel ben aBünfdjeti

8. ©eotg'e nicht entfprechen. 3n feiner bamaligen (Sorrefyonbenj mit

®c|j tabelt 2Jie(anber , bag man ju SJtarburg ju bictatorifd) »erfahre;

8. ®eorg erwiebert, feint Käthe führten nur bie Öcber, »eil ber <Sifc bet

Sageleigung auf feinem ©ebiet fei.
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flanbe ju fchließenben Kapitulation »erflehen. SBährenb biefet

SBerhanblung merften bie ßaffrlfchen Näthe, baß bie £aupfab«

ficfjt be§ 8anbgrafen in ber J£f>at auf eine neue immermährenb«

©erftdjerung be§ burch bie $>rotej!ation beS 8. Nlorij, unb burch

ben im 3ahre 1634 »überholten 2Biberfptud> feinet nun tytian*

gcmachfenen ©ohne jweiter (5f>e (ber Nofenburgifchen Nebenlinie)

gefährbcten JBrft'beS ber ÜJlarburgt'fdjen ©rbfdjaft, unb ber ba«

ju geflogenen 9>fanbfch affen ber nieberen ©raffcpaft Kafcen*

ellenbogen, ber ^jerrfdjaft ©ppenflein unb beS XmteS ©chmal*

falben gerietet war. 3)ie Gjaffelfchen 2Tbgeorbnften, unter ihnen

brr SeöoHmächfigfe Julianen« (©tücfrabt) ermähnten jmar, baß

allein bie jährliche ©inna^me eineg eierten S’fceilS beS Tberfur»

jlenthumS, ungerechnet ber feit »ierjefjn Jahren bort erhobenen

unb genoffenen fruchte, breißtgtaufenb ©ulben betrage, baß fo

große £>pfer nicht umfonft geleifict «erben fonnten, unb baß

fomohl einem ewigen S3erjidjt ber Nofenburgifchen, als einet

tfffecuratt’on ber regierenbcn 8inie ganj unüberfteiglicbe ©chwte»

rigfeiten entgegenffünben. 2lber 8. ©eorg fyatte fchotx einen

SEhfil bet nieberheffifchen ©fänbe auf feine ©eite gebracht; fte

»erfprachen biefe ©ache bei Amalie, bei Juliane unb ihrem öl»

teilen ©ohn bem 2(bminiftator ber Öuart burchjufefeen.

Unter biefen Umflänben fdjloffen bie nach Marburg mit

SMmacht ber 9?ätfjc unb ©tänbe jurücfgefehrten Gjaffelfcpen

3lbgeorbneten mit 8. ©eorg, al« Kaiferlichem ßommiffariuS, fol»

genben allgemeinen unb befonberen (publica unb privata be«

»3 3an. greifenben) Vertrag.

Pubiict, 3)em Kaifer gegenüber mürbe im Namen ber ©ohne, ber

SSittwe unb ber ©tiefbrüber weilanb 8. SBilhelmS «oQflänbige

Annahme be« fraget gricbenSfchtuffeS , 2tbfteKung aller auS»

»artigen JBünbniffe, fchulbiger ©ehorfam, flrenge ^Beobachtung

beS 8anbfriebenS unb ber NeichSfafcungen, SBicberhertlcUung be$

guten 83ernehmen§ mit anberen SReichSflänben, uor allen 2>ingen
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unentgeltliche unb fhablofe 3urüc?fteUung aHer feit 1630 eroberten

unb jur Jpulbigung gezogenen gänber, ©üter unb Untertanen,

SRiebcrfchlagung ber in biefem KriegSwefen Reffen * Gaffel juge*

fügten unb rücfflänbigen Kontributionen, JBerficherung bet abju»

liefemben geften, Ebbanfung unb 3ufüf)tung «Her überflüfftgen,

jur Sicherheit unb jum Tfcferbou ÜRieberheffenS nicht erforber*

lieben, KriegSleute, frci^. Grlebigung ber Kriegsgefangenen »er«

fprochen; wogegen ber Kaifer, unter gleichmäßiger Verausgabe

bet ^)cfTifcVcn ©efangenen unb {piä^e unb unter Aufhebung

aHer »egen KriegSfcbäben erhobenen Klagen, ©chufc, Vulb, ©nabe

unb Stmnejiie für bie ganje ^>effen=<5affelifd)e Einie, beren fämmt*

liehe ©tänbe unb Eanbe, unbefchwerte öffentliche Uebung ber jefct

in ben VeffemGaffelfchen Eanben üblichen {Religion (gemäß bem

Frager griebenSfchluß, ohne {Rücfftcht auf bie barin enthaltene

(trwäbnung beS ungeänberten TtugSburgifchen SefenntniffeS unb

nach SRaaßgabe ber aud) Kur=S3ranbenburg unb Inhalt juge»

fianbenen Aufnahme), unb ungeßorfen S5eft% beS unmittelbaren

©tiftS VerSfetb für & 2Bt'lhelm ben Jüngern »nach TfuSweiS

beS Frager griebcnSfchluffeS« gewähren, auch bie ©ohne, SEBittwe,

SRäfbe, Sanbfiänbe unb Unterthanen weilanb B. SBilhelmS V.

aller SGBirFungen ber im Sabre 1636 unb 1637 »iber benfelben

ergangenen Kaifetlicben Declarationen, SRonbate unb ©ehorfamS«

briefe entheben foüte. “Such würbe bie »on etnem Kaiferltcben

Auftrag abhängige {Rieberhefjtfche TlbminißrationSfrage im ©n»

tterftänbniß mit g. ©eorg bahin entfdjieben, baß Tfmalie ©i*

fabeth nebjl fünf {Rathen als SJlitregenten , unb fechSjehn lanb*

flänbifchen SOJitgliebern als ganbräthen bie Söormunbfchaft unb

{Regierung, nach SRaaSgabe ber {ReichSfabungen ,
beS fraget

griebenS unb beS gegenwärtigen S3ertragS führen, unter Kai»

ferlicher ffieflätigung ben SSormunbfchaftS» unb S3erwaltung8eib

leiflcn, in I>oh«n unb wichtigen {Reichs» unb 4?au6angelegenheiten

jebocf) ohne 8. ©eorg nichts unternehmen follte.
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Prirau. 35ct an bemfelben £agc jtnifchen beibcn hefftfchen 8inien ent»

n?otfene »Sammthaupfnergleich« enthielt jwar eine beiläufige

Änerfennung 8. SKilhelmS beS Büngern, al§ beS Sechfien biefeS

SJtamenS. 21ber bejlo gefährlicher waren folgenbe an unjäf)Uge

Jtlaufeln gefnüpfte 33ergleichSbebingungen. 3uerfl eine neue SBe-

fräftigung unb SBcfchwörung beS haupts'llccorbeS beS @rb*SJer»

®. 3?. ei. trag6 unb ber Neben*23erträge non ben, Bahren 1627 unb 1628

unb beren Jtaiferlichen Betätigungen nicht nur non ©eiten ber

4?effm*@affelfchen 2BilhelmS*8inie , fonbern au<h aller Nachfom»

men aus 8. SWorij jweiter (£t>e, unter breien für Reffen * Gaffel

ungunftigen Tlbdnberungen, betreffenb bie ffürfere Selaftung unb

Burücfbehaltung ber Sfanbfdhaft non ©djmalfalben , bie lieber»

fchlagung ber für Uninerfita'tö^rioilegien nerfprochenen Summe,

unb bie "KuSfehung ber beiben ^effifdjen Sammtgeridjte (non

benen baS SammtrenifionSgericht, nach 8. ©eorgS Xbficht,

gleich bem @ammt»|)ofgericht nad) Starburg nerlegt werben

foUte). hierauf ewiger felbj! bur<h eine hunbertjahrige 23etja'h;

rung nicht }u entfräftenber SJerjicht aller Nadjfommen auS 8.

Storij jweiter ©he auf jeben nermeintlichen 'tlnfpruch an ©üter

ober ©erechtfame ber Starburgifchen ©rbfehaft, bet nieberen

©raffchaft Äafcenellenbogen, unb ber herrfchaft ©ppenflein. Bur

Bffecuration beffelben S3erjid)t6 fräftige Unterjhifeung, genugfame

©niction, noDfommene SdjabloShaltung , unentgeltliche Srojejj«

fuhrung, wirtlicher Sänbererfafc non Seiten ber regicrenben 8inie

Reffen * ßajfelS für Reffen » jDarmftabt , falls jene Nachfommen

beS 8. Storij nichts befto weniger berntaleinjl ihre Tfnfprüche ober

Älagen erneuern unb gerichtlich ober factifch geltenb machen würben,

©nblich, im gall beS ©rlöfdjenS ber regierenben 5BiK;elm6-8inie,

gleiche ©ewährleifiung eines jeben Nachfolgers auS ber Noten»

butgifchen Nebenlinie wiber eigene nicht regierenbe Slgnaten, un=

ter hppothef ber Notenburgifchen £iuart unb ber im Bahre 1628

non h<fr«n*©armjlabt jurüdgefiellten Nieberheffifdjett Sfanb»
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Ämter, unb eine immerwährenbe Berechtigung #effen=©armfiabf§,

ftdj bei bcr geringen Berlebung felbft ohne 2Beifere§ fchabloS ju

halten. Bon ber »oWiänbigen Erfüllung biefer Bebingungen

mürbe jeher Erlaf? bcr Reffen-25armftabtfchen Befchwetben unb gor*

berungen wegen erlittener ÄriegSbefchäbigung ober Beilegung bet

,£>aupf»erträge , ohne Einräumung irgenb einer felbfi hunbertjäh*

rigen Berjährung, abhängig gemacht. Beibe Berträge aber foU*

ten burch ben älaifer unb bie 8anbgräfin ratifijirt, burch Be*

uoHmädjtigte ber ganbgräftn, ber 9J?itregenten unb ßanbräthe

befchmoren, burch »etbinbliche Erflärungen 8. Hermanns al§ 71b*

tmnijfraforS bet Ouart, B?elanber6 als STberbefefjISfjaberS ber

Gruppen, unb ber 9ilieberhefftfchen ganbflänbe bekräftigt werben n).

3u gleicher 3«! würbe »on ben Äaiferlichen ©eneralen bem

Sticberfürjtenthum Reffen unb allen unter ÜJtelanberS Oberbefehl

ftehenben gruppen unb Beladungen ein SCBaffenjiiU|ianb (»oterfi

auf brei SWonate) unter 21u§fchliefjung bet Schweben unb gran*

jofen jugeflanben, wonach bie Reffen, in ihren Ouartieren unb

feiten ruhig gelaffen, freier ^»anbel unb 2Banbel wieber herge*

flellt ,alle ©treifjüge ernfflich »erboten unb geflraft, unb etliche »on

ben Reffen nach Sippfiafct geführte »ornehme ©eifein, unb ©efangene

11) Slbbtud 51t Marburg, 56 ©eiten enttjaltenb, »om3al)te 1638; »ergl.

aud) £ünig IX. ©. 867. Srumont a, a. D. @. 151, Sonbor» fortgefc^t »on

25teicr ©. 78. Thestr. Europ. III. 909. 33on £eften*(5affel unterjeidj»

neten granj (Slgar »on SDaltrigt, *ßhüh>» von @d)ollei, (X^riflian »on bet

ÜWaUburg, 3of)- Slntree^t , 3- Sorenj ©tücfrab, (Hjtifioph Ungefug. 93on

Reffen*®armftatt : Sintern jBolf ». Sobemnart, Statthalter (halb nadlet

tn Itngnabe, ©ergl. Äaifer« Heben be8 3olj. 3ac. fflolf ©. 69.) 9B. 91». »on

Garben , 9tegterung«*'Präftbent ju Marburg, .pfinrid) ». langen, Äamtner*

©räfibent, Ulrich Sberh. »on ©uffeef, ^>aupt* unb Slmtmann ju ©iejjen,

©hilipp Sabririu«, ©eh- Statt) unb ©icefanjler, 3u8u« ©inolt, gen.

©djtxjj, ©rof. ju Marburg, 9licol. ffiigeliu«, Jtammermeifter, unb 3 • ©•

©ambtS , Statt).
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(ber gantbrofi »en gürflenberg unb jtoei SKünjiftfdje Gapttu*

laren) unentgeltlich entlaßen werben foMen. n)
&ie (Statthalter ju Gaffel Ratten ihren #auptjwecf, tfbwenbung

ber !aiferltd)en Grccution, unb be§ ganbßrafen t»on ®armfiabt erz-

reich t, währenb biefer »on ben bamaltgen SchriftffrUern , als

griebenSjiifter beiher ^eflentanbe begrübt
1
*), nicht ohne 2lengfl»

12) ©iehe bie Äoifcrlicfjtn ©ebingungen im Theatr. Europ. III. 696.

toogtgen »on hcffifcher ©fite erinnert »orb, ba§ ba« »on granfreid) on

Reffen überwiefrne unb unter «&ef|tfdjer ga(jne reformirte Gor»« be« 2J?ar*

fdjalltf Ran$o» nicht meijr ju ben granjofen ju rechnen fei; bag bet

ben Reffen »on ©eiten Äaiferlicbcr unb 9teich«truppen jugeilanbene äBaffen»

fHUjlanb auch auf »erbeefte fpanifdje geinbe fidj erjltecfen, Ricberhcffen unb

$er«felb »on ber brücJenben Ginguarticrung unb Gontribution befreiet

»erben müjfe (bagegen man ben Jtaiferlirfjcn ba« ©tift ©aberborn jen»

feit bc« SBalbe«, ba« Gidj«felb unb ©tift gulba anbieten »olle); entließ

bajj bie Äaiferlichen bie für neutral erflärte, aber »erttag«wibrig finge*

nommene geile Recflinghaufen räumen, unb ba« •fcieffifcbe Cuortier im

©tift SRünjlet auetniif litt) biefent Vertrag ein»erleiben feilten. JDie greü

tajfung ber ©eifein (für rürfjlänbige ©djagung), »etdje aud) 2. ©eorg be-

trieb, würbe einer befonberen ©erhanblung juge»ie|cn, »eil bie ©ombetren

nidjt in ben Äaitell begriffen, einer berfelben, »on ÜHatUnfrob, auch ge-

gen ©raun »on Uffeln fifcon erlebigt »ar. Cbngeadjtet biefer »orn Der.

1637 bi« Gnbe gebraat« 1638 gültige ©tilljlanb »on ber Gajfelfdjen Re-

gierung unter Raufen unb Xrompelenfchall »erfünbigt, unb am 27. SRärj

»on berfelben (unter 3ugcilänbni§ einer monatlid-en Gontribution »on

8000 Xbalern an bie an ber Sßerra unb in ffiolfljagrn liegenben Äaifer»

lidj-baicrifdjen Xruppen) auf etliche SKonate erneuert würbe, fo fdjeint

e« bod) au einer »olljiänbigen gegenfeitigen Ucbcreinfunft gemangelt $u

haben, ba ber »om ©tilljlanb niefjt unterrichtete Jtommanbant »on hippjiabt

im ffllärg 1638 mit ©<h»ebifch >.&effif<ben Gruppen $abetbom einnahm,

ffiergl. über ba« bamalige Xreiben in 38ejiv'bateu bie Gqählungen be«

©impliciu« ©implicifjimu«, bc« Säger« »on ©oejl, ©iuh U. unb III.

13) ©ergl. befonber« Soh- fflalthafer ©djuppiu« Hercules togatus

aiv« de Gcorgio II. Oratio (1640- unb 1652). Siuä ber fd»n 1638 ge-

fchriebenen ©ouebe geht bie ©eranlajjung biefer tobrebe heroor. Rach

gerechten Klagen über ba« Glcnb bc« Kriege« (ubi qui vincitur perlt,

qui vincit parricida est) folgt ber bcbenflidje 4?auptfaj: Iniquissima

pax praeferenda est bello aequissimo.
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liehfeit 2CmalienS Statification erwartete, unb Staren unb ©tän*

bert SRieberbeffenS ihre febwere S3erantroortlichFeit unb ben gro-

ßen ©ebimpf »orfiellte, falls beS ÄaiferS in ©teßen febon

angefünbigte Seftätigung »ergeblich erteilt würbe. ©t'e 2tn«

nähme beS ÜRarburger Vertrags würbe ber 2anbgräftn jugleich

»on bem .gterjog »on Suneburg unb »on ihren eigenen ©tänben

angeratben, welche beSbalb tuet 2tbgeorbnete (SoflSErott, Stein*

barb »on S3oinefcurg, $. SBagebalS unb 3ob* CtrociuS $pro*

feffor ber ©otteSgelabrtbeit) nach ©röningen fanbfen.

2(malie, anfangs bejiürjt fowobl über bie aHju eiligen 3ugefiänb*

niffe ihrer ©tattbalter alS über bie ©efabr einer ©paltung in 9tie*

berbeffen, b^tte injwifcben ben ©eneral SJtelanber unb etliche

Vertraute ju ficb berufen, unb ficb ju einem Mittelweg entfd?i<*

ben. »3b« »erlaffene trojllofe ©tellung, fo antwortete fte bem*’

J^erjog unb ihren ©tänben, unb ber innige fo oft geäußerte

SGBunfch t^reS feligen ©emablS fotbere fte mehr als jeben anbern

auf, ben gtieben ju fueben; auch fei fte weit baeon entfernt,

bem Cberbaupte beS SteicbS ©eborfam, bem 2. ©eorg als alte*

fiem gürfien »on Reffen bie ihm gebübrenbe Gibre &u »erweigern.

2tber bie tbeilS unbilligen tbeilS unausführbaren
,

weber »on

SJtitleib, noch »on ber ernjien 2fbficbt, 83erfrauen im Steiche unb in

bem ^effifchen $aufe ju fiiften, jeugenben 33orfcbläge beS

Sanbgrafen anjunebmen, »erböten ihr Pflicht unb ©ewijfen.

©er ohne ihre S3eliebung unb Sßollmacbt gefchloffene SKarburger

Straftat enthalte weber eine unjweibeutige unb nachhaltige 33er*

ftcherung ber reformirten Sfeligion unb beren freien unb öffent*

liehen Ausübung für jefct unb bie näcbfie 3uFunft, für baS

£auS unb für baS 2anb$ noch beS ©tifts 4?erSfelb, welches

ber Äaifet, wie fie erfahre, fo leichten .Kaufs nicht jugefleben

wolle; noch eine binreichenbe 33ürgfchaft wiber bie ©ebabenetfafe*

forberungen anberer burch Äaiferliche SJtachtoollFommenbeit wenig

befchwichtjflter SteicbSjiänbe. 3n bemfelbcn SEraFtat gefchebe trofc

>,9niij.
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ihres inftönbigen ©efucheS feiner burdj bie bisherigen ©rang=

fale mohlgerehtfertigten ^Befreiung »on Äaiferlicher ©nquarric--

rung, feine! ©rlaffeS ber im Kroger griebenSfchluf? t>Drgefrf)riebc=

nen 120 Wömcrmonate (Ermahnung. 2B«brenb fie ©flfrieSlanb,

SEBefiphnlen unb alle Unterpfänber eines billigen griebenS unter

ben hntfejfen ©ebingungen binnen bicr «Soeben jurücfftetlen, unb

ihr ÄriegSOolf ju ©unflen bisheriger ©egner entlaffen foHc,

fchneibe man ihr jur gehörigen 2fbbanfung unb ©ejahlnng bef

felben alle «Wittel, felbft bie im Sababurger Vertrag fdjon juge--

ftanbene Summe »on funfjigtaufenb Shalem ab; ber fdhledjfen

TfuSftcht ju einem allgemeinen grieben, ber unausbleiblichen Qt-

bitteruug ihrer bisherigen ©unbeSgenoffen nicht ju gebenfen.

Woch fchmä'hlicher feien bie ©ebingungen beS ^»effifdjen g)rioat=

©erfragS, ber ein »öUigeS Uebergewicht ber jüngeren 8inie, eine

höchjfbebenfliehe ßuratel 8. ©eorgS bejmeefe, unb ihr als einer

©ritten eine in ben Wechten nicht begrünbefe, roä'hrenb bet 5Jlin=

berjährigfeit ihres Sohnes ungültige, in alle ©wigfeit unauSfuhr*

bare ©ewährlrilhtng unb Scpabloöhaltung gegen bie 2lnfprüche

bet Wotenburgifchen Webenlinie jumuthe. ©ie im £ejlament

ihres ©emahlS, als ber ©runtlage ihrer ©efugniffe, ihr jugeorb*

neten «Witregenten , ohne beren 3njfimmung fie nicht ratipjiren

bürfe, feien noch nicht ernannt; mit pfeife berfelben werbt fte

bem ganbgtafen »on ©armflabt einen anbeten Vergleich »or*

fchlagen; falls berfelbe, nicht jufricben mit ben großen ©ortheilen

(»oniN7)beS $aupt«2lccorbS, ftch nicht ju milberen ©efinttungen bewegen

laffe, wolle fie fich lieber an ben itaifer rrenben, ober jttr offe*

nen ©arlegung ihrer ©rünbe ein «Wanifeß erlaffen. 2fuch wür*

ben bie Stänbe beS gürfienthumS fich nicht mißfallen laffen,

wenn fte in folgen hochwichtigen ©ingen nicht ohne SBiffen ber

friegführenben «Wachte hnnbele.» «Welanber fchrieb ben 8anb*

flänben: »ber «Warburger ©ertrag, ber bat Jpauphtfccotb um*

flöße, unb ben jungen Sattbgrafen in eine noch nadjtheiltgere

Digitized by Google



Amalie unb ©eorg II. 1637 — 1640. 513

Soge »eifere, rcerbe fclbft ber allerhöchfte 9?id^>tcr ber ©erechtig*

fett nicht gutheifjen.« Suliane, jugleid) burch bcn ^erjog »ort

£üneburg, burch ganbgraf ©eorg unb burch bie Sttieberhefftfcbfn

©tänbe ermahnt, ihre ©ohne jurn S3erjid>t unb jur Annahme bcS

4j>efftfcbcn .^auptoertragS ju oermogen, erflärte, fte muffe ben AuS*

gang biefer Sache unb bie rechtliche Ausführung fo anfehnlicher unb

wohlbegrunbeter Anfprüche bet 3ufunft überlaffen ; benn toeber

£. ©eorg, noch £erjog ©eorg, noch auch bie ©tä'nbe lieber*

heffenS feien ihr bisher in ihren billigen JBorfchlägen unb gor*

berungen entgegengefommen w).

Unterbeffen roünfchten bie Jturfiirfien oon Jtöln unb »on

SD?ain3 auf einem fürjeren SSege ju einem nachbarlichen grieben

unb jum SEieberbeft'h ihr« ©tifter in Seffphaten unb Reffen

ju gelangen. Salb nach bem Hobe 8. SBilhelmS hatten bie

ßaffelfchen SJathe einen f<hon bem ganbgrafen oertrauten Unter*

hänbler, einen $)aberbotnfchen SBcihbifchof (Johann Petting) ge*

wonnen, ber im ©tnoerjiänbnifj mit Joh. Hilmar o. ©piegel,

3?abetbornfcbem ©rbmarfd;aU
, unb begleitet burch ©itticb »on

SJJalSburg ftch insgeheim nach Gaffel begab, unb hier fich über»

14) 3m gebr. 1638 »enbete ftdj Sultane au« (Saftet an ben (Stbntat--

ftball unb an ben batnaligen 9lu«fcbug ber gefammten 9titter* unb £an6*

ftbaft wegen eine« iftr 1623 für ifjrcn Sah« CSrnfb wfprodjencn tanb*

fiänbifrf;en ^atljengefdienfe« , worüber fte eine »on ben nicberbefftjtfcen

Stänben erteilte Obligation erhalten batte, ^ieju tarn ein ben ©tön*

ben gelcifteter ©elb.-aiorfdjujj, unb bie ©trljeerung ityre« tÄotcnburgifdjen

2Bittl)um0. Slmalie unterüü&te ihre gorberungtn bei ten Stäuben, unter

Anführung btt (Srjiebung«* unb Dteifefofien ber brei ältefltn ©öftne 3u*

Iianen« , weld>e liefe $u vielen btm WiebtrfurjientJjum Reffen beute ober

morgen notbwenbigen guten SMenfttn qualifyiren fönnten (®ec. 1638.).

S)te nieberljeftiidie Mitterfebaft unb mebrert SWitgliebtr au« Cbetbeften

waren bereitwillig. 8ltö abtr bie 6affelfd)e {Regittung »egen ber ber

£. 3uliane ftbulbigen ©dber ob«e Sßorwiffen ber ©tänbe eine Steuer

au«fdjrteb , unb burdj bie Dbereinnebmtr au«jufübren fuefete , »oilte 5lie-

manb auf bitfe ffleift etwa« geben.

VIII. n. F. IV. 33
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t

. «eugte, tag brr {Jemeinfame griebenSjwecf nicht burch 8. ©eorg,

fonbern burd) einen anberen minber partheiifchen Jtaiferlicben

©ommiffariuS erreicht »erben muffe. 2>ie Statthalter ju 6af*

fei, benen fitch bie Sanbftänbe anfdjloffen, erfüllen ihn, bunt)

dtur^öln baf>in ju wirfen, baß bie Bnpatprojeffe 8. ©eorg§

aufgehoben, 8. SBilhelm VI. ju Äaiferlicber 4?ulb gebraut unb

jut griebenSunterhanblung mit Amalie, Äur*üRainj, 2Biirjburg,

^3falj*9?euburg ober Sachfen=6ifenach beauftragt »erbe. ®er

2Beif)bifd)of melbefe feinem ^jerrn , bem .fturfürjten Pon.Jtöln,

baß e§ nur noch auf ben JReligionSpunft, auf baS ©tift ,£>er&;

’ felb, auf bie Betätigung ber im ©ababurger Bertrag an Reffen

oerfproebenen ©elbfumme unb auf bie Befreiung pon Äaiferlicher

(Einquartierung unb «RriegSfontribution anfomme. 25em Ma i<

fer (teilte ber .Rurfürfi Por, baß man jefet um (eben fPreiS

Reffen befd)»id)tigen unb bie »obigeübten J£>efftfcben Gruppen

jut Bereinigung mit bem fReicb^beer gewinnen muffe. ^>ieju

SKarj. fam beS ^erjogS BernhatbS unerwarteter ©ieg bei fRhetn«

felben ,
bie SRothwenbigfeit gegen benfelben baS Äaiferliche

4>eer unter ©ob ju perwenben, unb ber jwifchen granfreid) unb

©cbweben ju Hamburg gefd)lo|fene nicht- einmal bie Äaiferwwbe

gerbinanbS III. anerfennenbe unb gegen SDe(terrcid)§ (Erblanbe

gerichtete Bertrag.
• *

2llfo crtbeilte gerbinanb bie bem 8. ©eorg nunmehr entjogene

Vit 5ßolIrnacf)t bem 5furftirften Pon ÜRainj, welcher ficb an Amalie,

an bie ©affelfchen Statthalter unb Stänbe »anbte, unb freie

9>dffe nach granffurt unb 9Rainj ertheilte. 3)ie erfien golgen

biefer wichtigen Untcrhanbluug, ju welcher 2tmalic ben ©rafen

2llbred)t jDtto pon Solm$--8aubach '*)
, fReinharb ©dwffer , 9H»

13) 9t<j)t unb jmanjig Sabre alt, ein <Si>bn befl gleichnamigen Sdpttaj

flet« be« V. ‘JLRocij, unb zugleich burdj feine ©emablin Äatljarinc 3uli<uie
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colaite ©ijrtinuS, £dn§ SBil^elm #orn (d$ 9)rotofollfuf>rft),

unb beiläufig bett SDbriflen ©eifo beauflagte, t»ar bie ©rneue»

rung beS SEBaffenfiiUflanbeö , -bie ßurücffMlung bet unterbcffm

»on bem ^effifcben £3efebl§baber jU gippffabt, Daniel ©t.

Anbrö, mit $ülfe bet ©diroeben eroberten ©tabt ^abetborn

bie »orlduftge Abberufung Jg>effifd>er ^Beamten au5 gtifelat
,T
)

unb ein' burd) ben ^)erjog »on güneburg »ermittelter (Soentual*

»ergleicb jtriften 8. ©eorg unb Amalie, meldper jur ffie*

förberung unb (Srgänjung be§ Äaiferlidjcn Vertrags ju SKainj

bienen, aber ohne benfelben »on feiner 2Birfung fein foDte.

9iotbgebrungcn »crjidjtete ber fianbgraf auf jebe 9iacbforbe« so. anal,

ning wegen Jtrifgöbefdjdbigung unb SBerlefcung bet ^>auö»er«

trage, unb auf bie früher »erlangte S3ergünjiigung f)inftcbUid>

©djmalfalbenS, bet ju erfeftenben acabemifcben Privilegien unb ber

^yeffifcben ©ammtgerid)te; erfannte Amalie al4 S3ormönberin unb

SBerroeferin (administratrix) bcS 9?ieberfürjlentbumS an
;
unb be*

fdjrdfnfte ficl> auf eine für beibe Sinien »erbinblicbe allgemeine 93e*

fraftigung beö £auptaccorb$, be§ SrboertragS unb ber Sieben*

>»

»on J&anau ein Sdjmager ber Eanbgräfin Slmalie
,
U'ibmete er jtd) berfet*

ben gtuei Sabre mit aufopfernber QScbulb unb Stanbhaftigfeit.

2 1 • vlprit

16) fpaberborn am - *
.

- bei Siebet unb Stadjt burch einen $anb*

flreid) eingenommen (»eil ber 2Bafftn|Mllilanb noch nicht »eilig abgefdjlof*

fen, aud) ber l'cfafung ju Cippilabt nicht befannt gemacht »ar) »urbe

25. ffllai

fchon am ""g-
gjj'jjj

- flUf ®norbnung 2Mantet« jurücfgefieHt. SBergl.

Theatr. Europ. 111. 938. 952. nebfl 93ejfen a. a. D. 196 197.

17) 9lm 29. Slpril 1638 »erfünbete hier ein SWainjifcher IBefetj l^babcr,

ber DbrifUieutenant ißl). (Srnft ‘JJlatfchaU, eine Jlaiferiidje (Befreiung »on

öinquartierung. Die gängliche SRejlliution, »eilte ba« Stift befonber«

»egen feiner Binfen unb Sehnten »erlangte, unterblieb noch unter !Begün>

jiigung ber Stabt, beren (Bürger »on ber hefufdfen Regierung »ortheilhafte

3ehnt»erpachtungen erhalten hatten. SBergl. galcfenheinec I. 299. u. f. f.

33*

- ^
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' receffe, Bon '1627 unb 1628, bergeflalt, tag bei ©erlefcung

berfelben jeber S£f>cil in feine »origen 9?ed)fe jurücftreten

follte ••). Bu $D?ainj fjing brr ©ang ber ©erhanblungen

^ Bon jeber ÄriegSnachricbt ab. 'Äm nachgiebigen über ben

SfeligionSpunct befianb ber Äurfürfi anfangs auf bet Einräu-

mung beS ©tiftS $erSfe!b an ben ©rjberjog; auch feilte bem

Äaifer nichts Wegen ber Sfömermonate unb Einquartierung,

bem Äurfürflen Bon .Köln nichts wegen ber »on Reffen }u

©ababurg Berlangten ©elbfumme Bergeben werben. SÖalb ba-

rauf brachte ein Äaifcrltcfjer ©ote baS 3ugefiänbnifj beS ©tiftS

£er$felb, unb bie ^Befreiung »on ber ju JRegenSburg unb

3U 9>rag Borgefdjriebenen SteichSfriegSfteuer. TUS bie £ef[ifcbrn

©tanbe noch barauf bejlanben, ba§ ttjr gänjlid) oerarmteS ©ater-

lanb wenigflenS Bier Satire »on aller Äaiferlidjen Etnquar«

tierung, ®urchjügen unb Cieferungen befreiet würbe, warb

auch hierin etwas nacbgelaffen , unb unter ©orbehalt böserer

©enefjmigung folgenbermajjen abgcfdiloffen. 2fmalic fammt ihren

©öhnen (8. 2Bilf>eIm VI. unb Philipp)/ ben SJiitregenten,

ganbräthen, ganbflänben unb fämmtlichen Untertanen follte

ftch bem Äaifer unb bem fraget gricbenSfchlufj unterwer-

fen, ben ©ormunbfchaftS» unb 'ÄbminiflrationSeib iciflen; alle

ju .Jpefjtfchen gefien unb jur Sicherheit ber ©trafen nicht

bebürftige Gruppen Bezeichnen unb binnen Bier ober fünf

SEBochen nach ber Äaiferlichen Siatification biefeS ©ergleichS, unter

©icherfiellung gegen jebe 9?acbforberung , abbanfen; berfelben

18) Slmalie erteilte untet bem 16. 3uni eine unkbingte Stati-

fication biefetf nichtigen ®»entual»ttgltichS, toeldje 2B. 93. Sirtinu«

ja $ilbe«heint bem .§. ®eorg übergab; t. ©eorg« Statifiration »um

22. 3uni enthielt aber bie ßlaufel, baß trenn namentlich J&efien - Stofen-

barg gegen jene »om Äatfev eonfirmirte £au«»ertrige hant)*ln

et ftch alle unb jebe redjtlidje $ülf«mlttel unb (Simoettbungen »otbe*

halte. £Die befonbere (Sviction »on ©eiten Reffen - CSaffel« hfl,,e er anf«

geben muffen. .
-
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liebertritt jum ^aiferltdjen £eer nicht Ijtnbern ; alle groberun»

gen binnen berfelben 3eit unentgeltlich räumen; ftd) wegen

brr ©ababurger ©elbfumme mit Kur »Köln Dergleichen; olle

Kriegsgefangene , unter gleichmäßiger Verpflichtung beS KaiferS,

ohne göfegelb freifiellen. dagegen ertheilte ber Kurfürjl non

üJlainj, grjfanjter beS SleicbS, im tarnen beS KaiferS für

baS ganje ^>au§ Reffen » üaffel , beffen 9?acbfommen unb alle

feine 2anbc unb geute unb Befehlshaber, Beamte, Kriegs»

unb ßioitbiener , gehnleute, Unterthanen unb ©cbußperwanbte

ohne llr.terfchieb, ©dju^, ©nabe, #ulb unb eine felbjl bie 3«*

ten beS g. SJlorij, unb bie teftamentarifcben Tlnorbnungen beS

g. ffiSilhelmS xhrifhnilbigfien ©ebäcbtniß« begreifenbe unbe»

bingte ©eneralamnejüe, perbot allen friegfubrenben ober neu»

traten 9?eid)Sftänben unb 9leicbSunterfbanen ohne Unterfchieb

beS ©tanbeS jebc auS bem Krieg berrubrenbe gorbemrig unb

Klage wegen ©cbabenerfabeS ,
ober Verlegung beS 8anb» ober

9feIigion8friebenS , bei ©träfe boppelter 2Bieberv>ergeltung beffen,

wa§ fte ju forbern oermeinfen; oerfpracb eine, weiter unten

näher ju befchrcibenbe
,

JWigionSoerftcberung ; »erdichtete auf

baS ©tift $erSfetb; betätigte ben mit Reffen » ®armjfabt ge»

fchloffenen goentualoergleich ,
unb fügte noch in einem ge»

heimen 9lebenreceffe binju, baß Reffen » gaffel »on ber lebten

jweijährigen SRcicbSfriegSfieuer (pon 220 fRomermonaten) be»

freit, bei fünftigen Sleicb?» ober KreiSanlagen nicht über Ber*

mögen befchwert, unb auf brei Sabre mit wirflieber ginquar*

tierung beS Kaifetlicben unb beS 3?eichSfriegS»olfS fooiel als

möglich verjebont werben füllte
,9

).

19) SOergefJalt ba§ 3)nrdjjttfl „ber fonfeberitten Jta»

tljelifcpen , ©ödjfifdjen . QJranienburgifdjen , Äcniglid) <Seanifrf)en ober

ankeret Strmeen" mit ber SankgtäjiVi aiotu>ijf*n gefdjefyen , fein <StiU»

läget gehauen, bie $urc<u&bning rurd) ^cUlftflc ISommiffarien iiöermartjt,
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melu
gionf

tunet.

2>ie ju 5Rainj nach mannigfachen (Borfchlägen gulefct oon ben

betberfeitigen SBeoollmächtigten angenommene SReltgionöoerftchenmg

war in folgenben (Borten abgefaßt: »©o Biel benn bie (Religion in»

fonberheit anlangt, fallen Herren 8. (BilhelmS hinterlaffene grau

SBittib, £errn ©ohne, fetten (Patrui unb beren (nben unb 9?ad)»

fommen, auch 8anbe unb 8eute, weber unter benen in bem §fragr*

rifeben griebenSfchluß beftnblidien (Borten ber ungeänberten

2fug$burgifchen ßonfeffton ober ßonfeffionSoenranbten , noch in

einige anbere 2Bege ober ©cheine um jefct gebachtet 3hrer (Reit»

gion willen, fo bfahero in 3htem gürftentfjum üblich gewefen,

unb annoch erercirt wirb, ober guch anbete 35erofelbrn

(Religion jugetbane Jturffirflen unb ©tdnbe beS

h eil. (Rom. (Reicht »on oft befagten ?)ragerifchen grieben3=

fd)luß je^o ober ittffünftige jumal nicht au$gefd>loßen , fonbent

batin mit gtmelbefer 3hter (Religion auf unb angenommen fein,

unb beffelben fo wohl für fich afa 3h« @rben unb (RacbFommen

unb angehörige ganbe unb fieute
,

gleich allen anbem in folchrm

grieben begriffenen Äurfürfien unb ©tänben ber ttugSburgifchen

©onfeßion in allen unb jeben Runden unb ©laufeln mirFlid}

genießen, bei bem freien offenen ©rercitio ihrer (Religion gelaffen

unb barwiber FeineßwegS graoirt noch angefodjten werben“).«

Gxceffe ater na^ bem testen 9tegen«burger {Reccjj gcjlraft werben fall*

len. ©iefer SJJainjer ©ertrag »um Slug., beu ©enfenberg CXXVII.

342.) nicht tannte, iß mit Sluenaljme be« tReligiondpunfte« berfelbe,

Weither jum felgenben Saljre 1639 probujirt, aber wegen jener widrigen

Sludlaffung nicht angenommen würbe. (Sltgebrutft bei 35u üJlont im Corps

dipl. VI. 1. ©. 176 u. f. f.) Unterjeicpnet i(l er Jtaiferlidjer nnb ©lain-

gifdjet ©eit« »on ©erwarb »on SBalbenburg ,
genannt ©djentffjcrr,

»on üticlafl ©eorg MeigerSberger unb 3acob ©eiler; .$cjjen f Gajfelfdjer

©eit« »on SUbredit Otto ®rafen ju ©olm«, SSeintjarb ©cbeffer unb #an«

Söifaelm 2Dir folgen einet am 28. Oct. 1638 aufgejtellten autben--

tifdjen (Sepie.

20) 3n bem (SntWurf be« SRarburger ©ergleich« piep tä : „®ie Äe--
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<Sd)on 8. 9Rorij war trofe feines faß fatointföfn GfiferS bem

großen ^piane £finrid)§ IV. jur greijleüung aller bret Gonfeffto*

nen beigetreten
;
al$ 8. 2Bilfyelm V. beffen ©ofjn baö ©cfciib bet

©eroiffenSfreibeit er^ob, war eS nidjt bloS ba§ Äaiferlicbe SReftitu«

tionöebict, fonbern bie flufforberung beS .Rurfurßen non ©ad)*

fen unb beS 8anbgrafen oon Darmflabt , in bie Sd)ranfen ber

»unoercmberten 2fugSburgifd>en Gonfeffton« ^urücfjutreten, wtl*

d)e ifjn auffdjrecfte. Tfmalie Glifabetlj, baS 9)rinjip beS fort«

fdjreitenben fProteßantiSmuS oerfolgenb, gieng noch weiter. @te

»änfcfcte nic^t nur eine SBerftcfcetung ber bisher tn SRiebetfjeffen

ligion betreffenb ift e« baljin gelangt, tag 8. SEDilljetm« ^intetlaffene .^er«

ttn @öhnt< 8t®« SBittib, Herren ^atrui nnb beren Stadjfommen, auch

8anbe unb heute, um i&r«r Kcligiou willen, fo ifco in ihren Santen üblieb

ift, unb annoch barinn öffentlich erercirt wirb, »ott bem ‘ftragifchen grie«

ben6fd)tug, Weber unter ben SBorteit tec ungeänberten Stugflburgifdjen

Gonfeffton ober (Sonfeffionaoerwonbtcn , nod) unter onberm ©djein auäges

fdjloffen, fonbern bar in auf« unb angenommen fein, unb beffen fowohl,

aU Jtur «Branbenburg, gürften ju Slnhalt, unb alle Sintere in gemelbe*

ten grieben6ftf;lug aufgenommene .fturfürften unb ©taube ter Slugflbur*

gifdjen Gonfefjton im Dber- unb Oliet'erfädjflfdten .ItreiS, für fleh, ihre

(Srbcn, Otacfjfommen unb angeffbrigen Sanbe unt Seute iu allen unb jebcu

Bunden wirtlich geniegen, unb barwt.ber, fotiberlidj aber um obgebadj*

ter i^rer Religion unb tcren öffentlichen Grercitii willen feineäwegd

gratirt noch befdjwert warben folten". SBeil tiefe Slffecuration ju trüge*

rifd) befunben würbe, fo willigten bie ©abbelegirten ju ©tainj an*

fang« in folgenbe« „Broject, wie bie Religion bei Jtaifetlicher ÜJlajeflüt

erhalten werben tonne.“ „Die SReligion betreffenb, fo follen 8. SBilhelm«

Herren ©ohne u. f. w. wegen ihrer Religion, £ehre unb Zeremonien unb

beren freien offenen Uebung, wie bie jefjo in ihren fiirdjen unb Schulen

noch öffentlich getrieben wirb, mit ber £hat gewaltiger SBeife nicht über«

jogen , befchöbigt unb oergewaltigt , noch in anberem SSege barwiber be*

fchwert, fonbern babei ruhiglich unb frieblid» »ermöge bei $rager

griebenOfdjluffeö jefco unb in« fünftige gelaffen werben." Diefctf

Broject glich jenem horajifchen Ungeheuer, beffen fd;öne« Slntlifc fleh in

einen Ijäflidj*« gifdjfchwan} enbigte.
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geübten refotmirten {Religion unb beren freien unb öffentlichen Übung

nach gehre unb Seremonien »in Äirchefr unb Schulen«, fonbern

auch jur 83etfMrfung beS geizigen ffiunbeS eine "ÄuSbehnung

biefer S3erftcherung auf alle reformirtejStänbe beS {Reiches, nicht

bloS nach bem fchmachen {JRaaSfiab beS {Prager griebenSfchluffeS,

ber faum eine 33efräftigung be§.2fugSburgifchen {ReligionSfriebenS,

feinen hinreichenben Schüfe bei ben {Reichsgerichten »enthielt,

nicht bloS jurn {Behuf einer ephemeren &ulbung, fonbern ju

einet fejlen bemndchd bem allgemeinen grieben einjuöerleibenben

©arantie. 25ieS erheifchte ber fortbauembe ©influß bet teli«

giöfen ©egenfdfee auf bie politifchen 33erhältnijfe, bie »erän>

berte Stellung ber {Partheien feit bem Scipjiger Jtonoent, bie

große ©efahr ber ganjen refotmirten Sehre, roelche feit ber £3er=

nichtung bet $)fal$, unb S3aben*2)urtachS , feit ber S3efeitigung

Jtur*33ranbenburgS unb Inhalts, bem darren gutheraniSmuS

Äur-'Sachfenä unb £effen»£>armdabtS gegenüber feinen anberen

{Repräfentanten hotte, als ^)effen=ßaffel. Selbd Staatsmänner,

wie #ugo ©rotiuS, roaren bamalS ber SReinung, baß bet

Äaifer unb ber 9>apd liebet einer jmiefachen {Partei als bem ©e«

fammtoerbanbe ber ^Oroteftanten entgegendehen mürben **). 2Cber

bet .Reifer, abhängig oon ben {Rathgebem Spaniens unb be Srömi*

fchen #ofeS, mar noch weit banon entfernt, bie 93orfheile beS

Frager Interims auS ben ^)änben ju laffen, unb ber SBittme

eines geächteten Sürßen bie {Repräfentation aller ihrer reformit«

21) ©eine SHJortc »om 2. Oct. 1638 ftnb folgenbt (EpistoUe. 468.)

Credibile est, Jmperstorem non Uifficilem Tore in ratia babendia, quae

cum Hassiaca vidtia transigi coepere. Certe Religionis libertatem

quod attinet, ita exiatimavi semper, e re esse Domus Auatriacae, ut in

Germania duplex potius quam unum sit Protestantium genus
; neque id

notte Pontifex debet. $ugo örotiu« etfannie ben pabiflifdjen tptan,

eeft bie öteformirtert al« bie SDorbermänncr be« gortfdjritW ju »trtudjten,

' «m beßo leidjtmd ©riet mit ben £utt>eranern ju Ratten. /
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trn ‘©laubenSgenoffen jujugeßehfn ;
»erworfen würbe ein für

allemal bie Betfkberung bet reformirten 3?eligion€übung »in

ben Ät'rchen unb ©djulen», um ben freien 8aüf ber SReforma*

tion nicht über baS ganje 33ol! ju erflrecfen; unb in ber erflen

faum etliche SBochen nad) bem Vergleich ju SRainj unterjeicbne«

ten Äonfitmation be§ ÄaiferS roar jum ©tßaunen ber befftfcben

©efanbten ber, ganje SteligionSpunct nach bem ßntwurf beS 9Rar*

burgifcben 83er§leichö auf baS «ägpptifdje fRohr be8 Frager

griebeniS» jurücfgeführt. 2115 21malie bagegen proteßirte, als

bie gortfchritfe SBernbarbS unb 83aner3, unb ber SBunfch, baS

hefftfche ÄriegSoolf ju gewinnen , ihr ju flattert famen, ließ ftd)

ber Äutfürfl uon SRainj jene oben ermähnte Raffung beö SReli*

gtonSpuncteö »orläuftg gefallen, oon welcher 2fmalie felbjl er*

Härte, baß eine faifediche SBeßätigung berfelben ein bisher uner*

hörtet Sreigniß fein würbe. 3« biefem fritifdjen ÜRoment, web

d>en ber SBiener £of »erfäumte, melbete fte ben auswärtigen

ÜRädjten, baß, wenn beS JtaiferS ffießätigung oollßänbig erfolge,

fte nicht umhin fönne, ft# ju unterwerfen, Peilte ihre fRatiftca*

tionSurfunbe aus, unb beauftragte ihre fRäthe ju Gaffel, jur Se« %, o«.

fießung be§ fRegentfcbaft§rath$ , jttr ßeijhmg be§ SSormunb*

fdjaftSeibS, jur faifcrlichen 3n»eßitur unb jur SRuthung bet

!Reich§lehcn (mit ^>effen>25armßabt) aßeS »orjubereiten. Der

3u}Hmmung ber 8anbßänbe war fte gewiß 11
).

22) Ülcta ber SWatnjer ffierljanblungen unb ©riefe ber 8anbgräjtn an

ihre SRätfje unb ©efanbte, befonber« an ©ulteju« in Hamburg, ©ufen«

borf (Surf) X. §. 35.) ift über bie Sorberung ber Sanbgtäftn nur einiger*

maßen unterrichtet
;

anbeve neuere ©djriftfleller fo wenig, baß toährenb

naep 3ufti (@. 69. ber ffliographit)- Slntalie nur für ihre üanbflänbe freie

9ieliqion«übung »erlangte , nach ©enfenberg (©. XXVII. ©. 342) Barre

(Histoire d’Allemagne p. 715.) unb ». b. JDecfen III. 164. fte fogat biefe

Sorberung auf alle tDeutfdje (felbß Jtaiferliche) Siänber auebeljnte. Sin ©er.

läumber ber Sanbgräfm Slmalie, welcher, unbetannt mit ihrer confequenten

Haltung bi« jum UBeftrhülifthen Stieben, biefe SRainjer ©erhanblung für eine
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f

fldntf
Stofanblung gu 9Raing war in SMmacfyt bet 8anb*

graftn ofjne SIRitwirfuug ber ßanbflänbe grfd)ef)en, unter benen

bie SRitterfdjaft burcb einteilige j3ufammenfünfte , burd) ein ftür«

mifd>c§ Verlangen nad) Unterwerfung, unb burd) Unjufriebenljeit

mit ben tefiamentarifdjen tfnorbnungen 8. SBiltjetmS bie 33eforg*

nifi erwecfte, bafj bie 3eiten ber Hanbgräfin 2tnna »on SRecflen*

bürg wtebetfefyren möchten. 8. SEBilfjctrp batte fünf ÜJJitregenten,

brei ©eleljrfe (8er$ner, Detnfyarb, unb ©irtinuS) unb nur jwei

t&belige (SRalSburg unb Dalwigf) bejeidjnet, unb für ben £o*

beS* ober 3fbgang§faH bie analoge ©rgdngung berfelben ber 8anb*

graftn al$ SBormünberin, unb ben nod) etwa »or&anbenen 5D?it=

gliebem beS 9?egentfcbaft§ratb8 auSbrücflidj überlaffen. SerSner,

fDtalSburg unb Dalwigf waren »erfiorben. Sefet, wo gur Jße*

frdftigung be$ Vertrages mit bem Äatfer ein »pllflanbiget

9tegentfcbaft§ratb etforbetltcb war, unb 2tmalie, nod) nicht

im ©tanbe, ftd) gur fReftbeng gu begeben, eine fräftige Statt«

«ug. $alterf$aft anorbnen, unb ftd) ber Streue ber 8anbftänbe »er*

fiebern wollte, lief fte Prälaten, fRitter unb eine grofje 2fnga&l

ftdbtifcber Xbgeorbnefen in Gaffel »erfammeln 1S
). Die fRitter

»olitifdj« unb beucblerifcbe* Xergiverfation au3geben teilt (fiff>e ©artbolb a.

a. D. II. 134. 135. too auch jltt« abjicbtlicb btt SRefermirten £e^re ber

frembartige Gal»ini«mu3 unterilellt toirb), fudjt fogar ihre fdjönilc

baburd) be™&jufe|jen , bajj er ibr eine noch bi’bt« nach be« SRc i*e« unb

ber ©tänbe ©erfaffung urnnfglidje, bem. fiebenjebnten 3abrb«nbert ganj

unerfdjwingltcbe Aufgabe fieltt. (Gbenbafelbft ©. 135. 136. „Sticrn roür*

ben toir bie 2anbgrä|tn aU bad erbabenfte, «bri|Uid)|le ©ctni'ui) becs 3aljt*

bunbertö, hätte fu nicht eher bie äBajfen niebergutegen gelobt, bie un>

umfd) rein fte @en>iffendfreibeit allen beutfeben Sanbdlcuten , nicht blo«

ben b*rrfcbenben ©tänben reforniatocifdjc S2Bitlfül)r, erfämrft fei.")

23) ©oit ben ©täbten an ber SDitmel etfdjienen aufjer Gaffel (tureb

(Ebriftovb Ungefug nnb Slicol. G brillebb SRülbner, naebberigen @efitimen=

9tatb, vertreten), fWrebenftein , SBolfbagen ,
$ufgei«mar , 3ierenbtrg , 3nu

menbaufen, Süebenan, Xrenbelburg unb ^elmardbaufen. ffion ber ©djtealm:

Xttijffa, 3ieg«nbain, 91enfiwb«t, ©Urten, ^oatberg (roeltbcä ©olünocbt für
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Ratten pd) fpon früher bei bem ©rbmarfcboH unb bem woblet*

fabrenen Hermann »on SBerfabe erfunbigt, wie eS jur 3«t bet

SKinberjäbtigfeit gubwigS beS gnebfamen unb 8. mit

feer 9iegentfd)aft gebalten worben. 9?acb »ergeblidjen 9?acbfor*

fdjungen in ben flänbifdjen 21rd)ioen auf &Utd)S #eflifp)e <5f>ro*

nif befpjränft, unb pd? auf ben im 3«br 1514 »on ben an*

febnlicbfien Stäuben beS ganbeS mit Ttnna »on SDietflenburg

gefdjloffencn JBerglcicb bcrufenb , »erlangten ße anfangs einen

ganj ritterfcbaftlipien SRegentfdjaftSratb, b'«auf ein Ueberge*

wicht, julefct eine ©leicbjieUung beS TfbelS mit ben ©elebrten,

als Tfmalie, fraft ber binterlaffenen SBolImadft ibreS ©emablS, ben

gweien nptb lebenben SRitgliebem (Deinbarb unb SirtinuS) ben

©enetal ?>eter »on .ipoljappel, genannt SJtelanber, ^>l)ilipp »on

©cbollet unb SKeinbarb ©peffer als ÜBitregenten jufügte. 83er*

gebenS erflärte ber jCber»or|ieber £anS SDiebe »on gürflen»

Pein, bie JKitterfdjaft, welche in biefem .Krieg fo »iele £)pfet

gebracht, unb TfüeS außer' Grbre unb geben »erlobren, fönne

biefe Jpintanfefcung nicht »erfpmerjen; Ttmalie, in beren Üftamen

Sftelanber unb 9?einbarb ©d) effer perfönlid) erfdjienen, püfcte

pch auf baS SEePamenf, welches bft ben bisherigen SSerbanb*

lungen ju SJZarburg unb 9J?ainj ^en jebe S3erle<jung gefebüfet

unb fammt ber »ormunbfcbaftlipen Regierung ber ganbgrä*

pn »on bem Äaifer »orläupg anetfannt war. 9)Manber h*»He

ftp) bie bamalS erlebigte ©tattbalterwürbe jurn 3ifl gefegt >

bie SKitfer erfannten ihn nicht alS SDiifglieb beS ^efpfpen TlbelS.

25ie ber ganbgräpn unb ben üftitregenten jufiebenbe ffiePcl*

getöberg unb @d)War$enboru miibracbte) , ©uben«berg, Ötiebenflftn. ffion

t>ct gutba: Stotrnburg, Steifungen , Srangeuberg , Jidjtenau, Jg>cr«felt>.

JBenberSBma: Sontra, ©fdjwege, ÄUenborf, 9Bi$enlj<uifen, üfJalfcfa»»et

,

SBanfrieb, SBaefea unb Sreffurt. Eie 3at)l ber einzelnen Kitter nebft ben

Cberoorfle^ern betrug 36.

•V
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luttg fcn Sanbrdthe, unttr betten fech$ »on 2CbeI, »iet ©elfljrte

unb fed)8 lanbfcfjaftlidje ober jfäbtifdje Sürgermeiftet fein füllten,

jerftieg ftd> nod) an bet Steigerung meuteret Sfitter unb an

bet 93efolbung§frage *4
).

hierauf fam bet Vertrag mit bem Jfaifet unb bet 9feligion$«

punct jur ©prad)e. 9J?an legte ben ©tänben unb ben ©eift*

lidjen btei »on Sflainj übetfdjicfte gormeln cor, »on benen bte

erfte unb jwet'te unjuldnglid?
,

bte britte julefct beliebte auSge*

bebntere bem Äaifer mißfällig mar, »weil er burd) feine SBahl*

Fapitulation unb burd) bie ©afcunge* beö SReicfyS »erhinberf,

ohne Einwilligung bet 9?eid)ßftänbe bem ^>aufe Reffen nicht

mehr jugejlehen fönne, alä womit ftd> bie in bem Frager grieben

aufgenommenen reformitten gürjlen begnügt hätten.« (©er .Rur*

'furfl »on 9Jtoin$ h«tte auch erinnert, baß S5ranbenburg unb

24) Sanbßfinbifche Acta bi« jum 3aljre 1640, t»o tiefe Regiment«;

Angelegenheit etfl etlebigt »urbe. (ffittgl. ©erg’« @taat«.-2Wagajin I.

©. 118. unb ©feiffer’« ©efehidjte ber lanbftänbifdjen ©erfaffung in Äun

hejfen, 126., too jebodj bie ©orauefefcung, bajj ba« Sefiament S. 9BiI*

heim« ben Sanbjiänben eine Stfugnig jur Regentfcbaft«beftellung einge*

räumt irrig ift.) 3u. bnptfen ift nodj, bog ftdj bie SRitterfcbaft

anfange auf ben berüchtigten ianbjiänbifdjen
,

gräflichen unb titterfdjaftli»

djen ©unb ton 1509 berief, welchen bie ©taatesregierung nie anerfannte

(©anb III. b. h. ®efdj, a. 5. ©uch VI. .£>aubtfl. I.), bag Amalie übet

©hilibh »• ©tbollei , ben fie ber SRittevfchaft ju ©efallen ernannte
, felbjt

fchref6t, er fei bem ben Sanbgrafen »on ©anniiabt ergeben; unb baff

4?an« ©iebc bie ©teQe eine« Sanbrath« be«halb au«f<hlug, „weit er nicht

fiubirt hohe." (Shrijlian »on SDlaleburg fchüfcte feine Armutb »or; Sub.-

wig »on ©ütnberg brachte feinen ©ruber jurn Sorfcblag; ©telchior «on

Sehrbach, Sranj (Slgar «on ©alwigf, 3oft £rott nahmen bie Sanbrath«;

fletltn an. Au« ber 3ahl ber ©elehtten mürben jn biefem (Soüegium ber

©cch«jthn«r bie 9teebt«boetoren Antred)t, Sungmann, ©tücfrabt unb 3Biganb;

»on ber Sanbfchaft bie ©ürgermeifier Ungefug ju Giajfet, Stülbner ju

®fch>«ege, ®agcf)al« ju Homberg , SBagner }u Altenborf, ffaber $u $et<--

felb, SJBefjel $u ©rebenftein gewählt.
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Anhalt, für welche bie ganbgräfin roofjl unberufen auftrete, e&

ihr oielleicht wenig iDanf wiffen würben.) 2)ie ©eifilichen (un=

ter benen baS SDfinijlerium ju (Saffel nachgiebiger als bie bortige

tbeologifcbt gacuttäf war) urteilten, ba ber Frager griebenS«

fd)luß ber reformirfen Keligion gar nicht erwähne, bebürfe eS einer

befonberen flaren unb unjweifelhaften ©erfkherung. Auch bie

©tobte erflärten anfangs, baß ber Kaifer burch bie ©orte (ber jwei«

fcn gormel) »oermöge beS Präger griebenSfchluffeS« ba$, waS mit

ber einen $anb geboten würbe, mit ber anberen wieber wegnehme.

3n ber SanbtagSoerfammfung famen jeboch Prälaten, Kitter unb »9 . ®«.

ganbfchaft überein: baß man, falls ber Kaifer nicht jut ooQ*

ftänbigcn SBeflätigung ber britten gormel ju bewegen wäre, bet

Cerffchertutg »bei ber freien unb offenen KeligionSübung gelaffen

ju werben s oertrauen unb baS Uebrige bet Allmacht ©otteS

überlaffen müffe. . • - -} '}

3ugteich jfellfm Sänbgräftn »or: eine längere Krieg«

fuhrung fei für baS e^bpfje, oetlaffene, oon ben auswärtigen

fronen fcbwert ich ju 'entfiederte 8anb nicht mehr möglich ; für

ben Unterhalt beS £eereö, beffen Artillerie fafi gänjlich jergangen

wäre, fönnten bie ffiürger nicht mehr ffeuem; granheich unb

Schweben würben ben .Krieg in bie Sänge jiehen, auS bem

Sfeiche fcheibenb Reffen allein laffen; S'eflerreich ftch tächen;

felbft nach Ablauf ber »on ben Kronen oerfprochenen ©arantie

oon jehn fahren werbe ber Kaifer noch SKittel ftnben, gleich

feinem Vorgänger, unter bem Schein ber 3uftij baS 8anb ju

jetflücfeln. Schon h^e man ftcf> bebrohlich geäußert, baß man

bie ganbgräfin, wenn fie nicht grieben fehlte ,
nic^t mehr tn’S

8anb laffen bürfe. Amalie (fo festen einige oertraulidj hinju)

möge auch »ht ®efd)led>t unb ihre fchwache geibeSconfh’tution

bebenfen
;

oon perfönlichem Kriegsbefehl auSgefchloffen , müffe

fte fich oiel oerlangenben
, leicht reijbaren SfeQoertretern unb

einer meuterifchen SolbateSfa überlaffen ; falls SWelanber abtrete.
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fehle (§ an einem .RriegSbaupte; ein friifettiger 5Eobe8fall, rot*

»eher ber ßanbgräfin ober ihres ©obneS, »erbe baö £au8

unb ba§ Sanb in’8 SSerberben jiurjen.

Jmalie. Unterbeffen batte [ich bie Sanbgräfin oon ©röningen, wo

eine pefiartige Äranfbeit fterrfd)te ;
mit intern nunmehr einzigen

©ohne unb mit ben geichnamen tf>rc§ ©emahlS unb ihrer jüngji

Beworbenen .Rinbet (gouife unb mitten im SBinter nach

£>orfien an ber Sippe in baS 4?auptlager ihres .ipeereS begeben,

unb non hier auS unter bem ©eleite SJiclanberS jene fletb*

lieben fRefie ihrer Spuren über gtppfiabt nach ßefiel jur

einfhoeiligen ffieifefcung gefanbt. 2llfobalb 'erfudjte fie ben .Rur»
5

i<»r fürfien non SRainj »baS fo aufrichtig unb nachbarlich ange*

fangene gute SBetf nicht fallen ju laffen, unb bie faifetliche

»SBejiättgung ju förbern 5 bie ©ewiffmSfreiheit, für welche ihr

©emabl unb beffen Unterthanen fo viel gelitten, fei ber 9)rei8,

um beffentwiüen auch fie alle irbifche aipb ihr oon ben auS*

»artigen Machten gebotene SSortbcile jüm*£)pfer bringen wolle

;

bk 23erftcberung einer Religion, welche“ baS überhaupt be$

9?ci<be8 feit Bierüg 3ah«n nicht angefajiet, fönne auch ben

Pflichten beS JtaiferS uqb ben ©afcungen beS DieicheS nicht ju»

»iber fein; bie 2luSbehnung berfelben auf alle reformirten ©tan*

be habe fie nicht ohne »SBohlmeinung« ihrer ©lauben&genoffen

unb in ber BoUften Ueberjfugung begehrt, bafj baburch baS

allgemeine ©efie geförbert, unb baS fReich- beruhigt werbe.

2tbct wohlbefannt mit bem bisherigen ©rfolg unb ber jwd*

heutigen gaffung faifetlicher unb liguifiifcbet Skrftd^erungen hatte

fie ben ©rafen oon ©olmS ihren ^auptbcBo'Jmachtigten ju

29

j^
,
‘ SBainj fchs« früher injiruirt, ihre IKatificationSurfunbe nicht eher

herauSjugeben , als bis er bie faiferüche Konfirmation fammt

bem einnerleibten Vertrag genau Berglicben habe. 2118 ber ©raf

#on ©olmS entbedte, baß ber SReligionSpunft wefentlich Berän*

bert, bie früh** für ben SRainjet Vertrag nicht Perlangte ®a>
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rantie bet ftefftfchen ganbflänbe etnbebungen unb bagegen alle

3uge(länbniffe beS AaiferS nur auf feine Perfon, nicht auch

auf feine Nachfolger gefietlt waren, erhob auch Amalie, neue

tm Tfnbeginn ber SSerbanblung nicht jur Sprache gefommene

TtnjMnbe. 2>ie jur tfbbanfung ber Gruppen unentbehrliche Summe
war »on Äur=Äöln noch feineSwegS juge|lanben; jur 2Bieber«

einräumung 2Bejlphalen$ waren webet bie hefftfchen Unfoffen

neuer geftungSwerfe , noch bie gerechten Sorberungen be$ feiner

Stabte beraubten ^effif^en gehngtafen »on SBentheim Steinfurf,

noch ba§ ©efuch ber ©eneralflaaten * um Schleifung etlicher

©renjfefien berücffichtigt wofben
;
jur SSefräftigung be§ SSertragS

fehlte nicht nur ber »erlangte ßonfenS ber Stilen, bie, wie .Rur*

JBranbenburg unb Äur=Sachfen, bei bem Sdjabenerfab betheiligt,

fleh h fl tten »erlauten laffen, fle würben fchon ihre Seit ftnben,

fonbern auch be§ Äatbinal=3rifanten ju • Sörüffel , welcher' ben

bisherigen SBaffenftiDftanb nicht anerfannt hatte. ©ine groge

Schwierigfeit bot auch bie bem faiferlichen Dienffe wibrige ©eftn*

nung beS hefltfcben $eereS bar. 2tlö ber Äaifer, in feinen ©rblan*

ben bebroht, unb in mehreren fünften nachgiebig enbücb ben

Vertrag ju SJiainj erneuerte unb betätigte, Piccolomini auS

Cffenbach bieg melbenb ber ganbgräftn einen ferneren SBaffen=

fhUffanb anbei, hatten ftch bie Umjlänbe fo fehr »eranbert, bag «tut.

bie ganbgrdftn, »on ben fchwcbifchen Gruppen umgeben, bie

4>aup(bebingung be§ ÄaiferS, ihr Sfrett 5U beurlauben, ohne ©e»

fahr nicht ooflführen fonnte. 2Cber »or allen Gingen fehlte

bie fo t)0<3) unb fo feff gehaltene ffiebingung ber ganbgräftn, bie

SJerftcherung bet freien NeligionSübung für alle übrige Stänbe

beS reformirten ©laubeng; unb Amalie erflärte ftch ih*«

pflichtung entbunben ,s
).

25) Slu« ben Sieten, forote au« einem 1648 bei bem grieben«fchtufi

»on Reffen (Saftel »orgelegten Bericht, geht überhaupt hervor, bafj ber ein
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2Bdf)renb biefet faft jroeijätjrigen Unterhanblung gewichte bet

SBaffenflillflanb, welcher ben Schuh ber ganbleute, ber gorften

unb ©ehölje, ber Schweinemaft, be§ ^>anbel§ unb SBBanbelS

bebingte unb jebe gcrraltfame ©eitreibung riicfjlönbiger .Kriegs»

fteuem »erbot, bem ^>effenlanbc unb ben benachbarten £Uiar»

tieren be§ ^>efftfd>en £)eere§ jur 9?uhe unb Starfung; bte
^

glüchtlinge fehlten jutücf, unb eine befonbere ©unfi be§ 4?im«

mel§ gab ben .Kornfruchten biefer Jahre «ine fo frühe 3?eife,

baß um Johannistag gemeiniglich alle Scheunen gefüllt waren.

2fmalie aber gewann Beit, fich »on ihrer erjfen Verlegenheit

ju erholen, bie ©reigniffe abjuwarten, unb ben Schweben unb

granjofen gegenüber, welche ihr ba§ Verfaumniß ber fün-

ften ÄriegSgelegenheiten »orwarfen*8), bie burch ben Stob ifjreS

©emahlS erlangte freiere Stellung ju einem »orftdjtigen $lan

flanjc« 3atjr »on «Seiten be« Äaifer« unbeflätigte ©ertrag, »eichet nach

JDumont (a. a. D. ®. 176— 179) angeblich 1639 am 25. 3uli gefehloffen,

»on bem Äaifet am 8. äug. unb am 11 ©ept. jn 3Bitn unb <Sber«borf,

neb|l einem Dtieberfäcfififeben Xraetat, in allgemeiner gcrm conßrmm

»um, fich in ber £hat überlebt hatte, fo bap ämalia am 26. ©ept. ihre

©ermunberung über biefe lefte XranSaction au«brücft, fich nach ben er-

matteten furfürölichen (Sonfenfcn erfunbigt, unb eine genaue ©er»

gteichung aller betrejfenben Utfunben befiehlt, ©tan fanb im fechfltn

ärtifel bie äutflajfung ber gettichtigen üBorte: ober auch anbere ber»

felben Dicligion jngethane Jturfürflen unb Stäube bcä

Weich«. teuere ununterridjtete ©chriftjleller (felbfl ©enfenberg 9t. Di.

©efdj. XXVII. ©. 383. 385) hoben bah#, burch ben Schein geblenret,

ihr (Srjlaunen barübet auagebtücft, »ie bie Sanbgräfin fchon im äug b. 3.

habe einen vorläufigen ©ubfibientractat mit granfteich abjdjliefen fönnen.

. 26) £ugo @rotiu«, mehnnal« unwillig über bie 36gerung unb ben

»ermeintlichen äbfallter 2anbgräjin, fürchtete nebenbei, bafi bie beiben

gleich il)t »erwittmeten 3talienifchen ©tinjeffinnen, »on ©a»oien unb

SKantua, bei einer minber träftigen Dtatur, jum Dtacbttjeil be« ©leidige;

»id)t« »on (Suropa unb ;ur ©tärfung bet .fcababntgifchen Übermacht bem

©eifpiele berfelben folgen mögten. Motuendum
,

ne dune foeminne,

nexus meticulosus, id fncinnt
, qnod fecit Hassicn Germnntci fortio-

rinque generis (1638 8. Dct. Epistolne p. 470).
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ju benufcen. 3>nn burd> bie Grfahrung geroifeigt, hatte ft«

bi« Äbftcht, ftch «rfl burd) ©tärfung bet protefiantifchcn SWacht

in Seutfchlanb , butcb bie grcunbfchaft benachbarter, mutralet

gürften ben Slücfen ju ftcfjern , unb alSbann nicht abgefonberfe,

fonbem folibarifcbe, für ben allgemeinen gtieben nachhaltige,

wo möglich auch bie ©aranfie ber reformirten Religion ent«

haltenbe, ©ünbniffe mit ben auswärtigen 9flächten ju fchließem

liefen Gntfchluß gab ihr bie Ueberjeugung, baß bei berXroff«

lofigfeit beS griebenScongreffeS ju Äoln unb Hamburg, wo man

ftch nicht einmal übet bie ben $Prote|lanten, als noch nicht t>er«

föhnten JReichSfiänben, al6 SBunbeSgenoffen ©chwebenS unb granf«

reid)§, ju ertheilenben Xitel unb ©eleitSbricfe oereinigen fonnte,

baS Äriegörecht abermals über greiheit unb SReligion entfeheiben

werbe; bie gerechte IBeforgniß , ftch butch übereilte Unftrwer»

firng unter £efterreich fiatt eines, jwei mächtige geinbe juju«

jiehen, unb bet guten ©ache, weichet Reffen Gaffel bisher

gebient, ben XobeSjtoß ju oerfchen. ©en 9Jiuth unb bie Sehgrt»

lichfeit fchöpffe fte auö bem ißt juoorfommenben, burch feine mann«

liehe Gifetfucht getrübten , 3utrauen ihrer ©laubenSgenoffen *’),

27) 9lm lauteffen etfjo6 ftd) biefe ber 8anbgräjin günjiige tWeinung

gleich nach bem Xobe bed Jperjogd »on ©eimar. (Sine im 3ah« 1639

beutfdj, im 3ahre 1640 lateintfeh ju Ototterbam b«“ti#8e9*bene gingfdjrjft

»on ©ernharb Gomcniud („Berirab ber Seichenbefiattung bed unfetigen

Bragifcften 0riebendfd}luffed
a — Prodrorous cxequiaruiu funestae pnei-

ficationis Pragensis — gewibmet Subwig XIH., ber Ghtifiina von «Scfjmc»

ben, bem Bfaljgrafeu, ben ©eneralilaaten, ber Statt Gmt-en nnb ber ?anb-

gräjin"), worin bie oerberblidjen ©iane Offfcrreichd, unb bed fraget ftrie--

bend gef^ilbert, felbji bed bem 8. Bh>l*VP bon Garl V. gefpielten Betrugd

(nniua sylUbae corruptione) ermähnt wirb, fdjilbert bie Sdjanbe Reffen»

Gaffel« , wenn ed jc$t bie gute Satfie »erlaffe, ben 9tubra bet Sanbgräffn,

wenn fie ficö nicht betf)ören taffe, si protrita et ab Omnibus ordinibns

deserta Gerinaniae libertas unius foeminae Constantia consereata et

vestltuta , Ibericusque faatua non sine praesenti Dei mann pudefadua

VI1L n. F. IV. 34
k
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unb au§ ben aujSetotbenflicbfn, »on ihrem ©rofhiafer, bem Stifter

bfr nieberlänbifcben greibeit, ererbten ©genfcbaften ihres füfinen,

»ielfeifigen ©eifieS. Senn bet fcfjr einfcbmeicbetnben ©itten,

©iegfamfeit mit gcfligfeit ,
Serebfamfeit mit ©djrceigfamfcit

unb tiefer SWenfcbenfenntnifj »erbinbenb, entwicfelte fte halb

Sine fo einftd>tSt>oUe ©efcbäftStbätigfetf, baf fte , neben ber

forgfältigen ©rjiefjung ihrer Äinber, ihr eigener ©«beim*

fcbreibet, ©taatSmimjfer unb gelbberr war, ihre ©cfanbte unb

ÄriegSrätbe felbjl infhuirte, unb atlmäblig einen bebeufenben

©nflufj auf bie {Ratbfcblage unb ÄriegSuntemebmungen nicht

nur ber beutfdben, fonbern auch ber auswärtigen SJiäcbte

gewann *•).

Bit, forbert Slmalie auf, gleich bet Jtönigin (Slifabetb, gleich 3ubitb, SDtbeta

unb (fjüjet bie »crlaffene Dteligion ju fdjü&en, unb enthält in ffiejieljung

auf bie befonbere ©efabr ber IReformirten nodj fotgenbe Slpojltobbe
' Electo-

rali domo Palatina furiis osorum suorum ad praesenlem statum redacta,

Heformatt sumnium secundum Deum asylum jara habent in virtute

Domus Cassollanae, qnae, licet Principe suo nuper justo maturius, Deo

sic volente, sit orbata, ei tarnen reliqua facta est Heroina, omnibus

dotibus adregendum nccessariis instructissima, de qua merito allegare

possim illud Esther Cap. IV. v. 14. Forte tu ipsa propter praesentis

calamitatis tempus ad regimen erecta esl

28) Sergl. oben @. 8— 11. 3m 3abre 1646 fdjrelbt 3ob- Stein«--

beim in bet $u Stocffjolm übet bie äSermöbtung be« 8. griebrid)« mit

(Steonore Äatljarina ton bet $fa(j gehaltenen Siebe. (Orationes in

Suecia habitae 1655. pag. 290) übet Slnialie: Vidua haec simillimis

cum Christ ina studiis atque artibus sexus sui gloriam miriflee sus-

lentat, in taiitum, ut non minus quam fortissimus aliquis Jmperatar

fidnciam sociis, hustibus terrorein, suis praesidium
,

universis admi-

rationem adferat et post Sueciae Galliaeque reginas tauto jam tempore

tertius sit Jmperialium partium metus Hassiae Landgravia. Sintere

Urteile bet 3eitgenojfen werben im Saufe biefet ©tfdjidge «otfommeu.

3n neueren feiten behauptet bet ©nglänber #atte (in ber ©efdjitbte

©uftoo Slbolbb® l. 382. II. <S. XXVI. ber (Sinleitung), baf alle £obe«et*

bebungen ter Sanbgräjtn ibr nodj nie^t ©enugtbnung geben fennten („ich
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25en erfien JRathfchlag unb ffieiftanb fudjte TTmalie bei ihrem Orant« ii

£f)eim, Heinrich $riebrich von JDranien. Rrieg ober griebcn, ophUr

je nachdem er unb bi< ©eneralflaafen fie unterflögen unb ihre
(an'

ßuartiere in £>flfrie$lanb fchügen mürben, fiellfe fte ihm als

©recutor be§ lanbgraftichen £eftamenteS anheim. 25er «Statt»

haltet ber nieberlänbifchen fPromnjen antmortefe: > al§ ^Privat-

mann fönne er ihr einen guten grieben nicht miberratbcn,
®*‘-

aB ©lieb ber Sfepublif feinen 5£heil an einer Vermittlung beffel»

ben übernehmen. 25ie ©eneraljlaaten, in 9?eutralitatSoerhanb«

lung mit bem Raffer, mürbert Amalien meber öffentlich unter*

flögen, noch ihr ohne baare Vejafffung Rraut, 8oth unb ©e»

fchüfe liefern; fie möge ftch baran nicht lehren, unb rfifrieSlanb,

movon ihre Erhaltung unb ein vortheilhafter gricben abhange,

nötigenfalls mit ©emalt behaupten; bieS leicht ju »ertheibigenbe

£anb reiche überflüfffg hin, um baS Keine hfffff<h* £eer ju un*

terhalfen; i” muffe ff
e ihre Hauptmacht concentriien

,
bie

gänjliche Vollziehung ihres Vertrags mit bem .Raffet unb bie

©reigniffe abmarten M).

gefiele, baf i<h niidj in Sewunberung ganj »etliere, wenn ich tiefe ganj

unmgleidjlidje ©rinjefjtn betraute") unb toenbet auf fie folgenbe Stelle

eine« alten JDidjter« an

:

Mollior cera mutier fluenti,

Durior snxis eadcm marinis

Flectit aut frangit Tiolenta durum, lubrica möllern.

2Jlit ägnlidjer ©egeiflernng fbredjen Sdjiller unb 3ujii (®iograbh* c ©•

217—238) non Slmalie. ©efonnener reben ®eijer („Jteiner, ber biefen

Jtrieg flubirt, fann Stmalie ohne SOerebrung nennen." III. 278.) unb non

ber Seifen („Sie banbgräfln gehörte $u ben auögejeidjnetjlen SÄegentinnen,

beren bie ©cfdjidjte erträ^itt. III 178.)" gafl temifdj flicht bagegen ba$

Unheil eine« 9ropen ffiereljrer« ber beiben gerbinanbe ab, »cl«her bie

?anbgräfin flet« al« bie boegefmnte „tücfifchc SBittioe »on Reffen" bejeid)--

net (©artholb« ©efdffdjte be« großen Jtriege«. S9. II.)

29) Sie« nach Senget« ©triebt and bem Ijaag, jut (frgänjung SUiar.-

34*
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Bcir.

1*38.

3uti.

Sie ©eneraljfaaten waten anfangs unter ficf> felbfi nicht

einig. SBäbrenb fte webet bet ßanbgraftn ein bewaffnetes ®e»

leite jur 2tbreife nach ibret £eimatb, noch bem ©eneral SRelan»

ber, falls er in SjffrieSlanb angegriffen würbe
,

eine binmcbenbe

ÄriegSbülfe jugefteben wollten, waren fie in bejlänbiger gurcbt,

bag Amalie ftd> mit bem Äaifer »erfragen , jDftfrieSlanb unb

SBefipbalen »erlaffen, unb burcb 2lbbanfung ibreS #eereS ber

babSburgifcben JEriegSmacbt an ben ^oUanbtfc^en ©tenjen baS

Uebergewicbt »erfdbaffen würbe. 3n gleicher 33efotgnifj war ber

Jtönig »on granfteicb, welcher ben »on ihm mit ©ubftbien »er«

febenen greipaat inflanbig erfucbte, bie Sanbgra'ftn wenigjtenS

burcb ©cbief« unb SJtunbbebarf ju unterfiüfcen. Um biefelbe Bett

wanbfe ftcb ber »on ben ©rafen »on £>ftfrieSlanb unb JDlbenburg jut

Vermittlung erfucbte Äönig »on Sanemarf an bie ©eneralßaaten

unb an bie ganbgrafin, um bie Stäumung SDjtfrieSlanbS ju be-

wirfen; um biefen $reiS wollte er ihre ffuSfobnung mit bem

Jtaifer übernehmen. 2£ber ber Äaifer, welcher ber ©raffcbaft £)ft«

frieSlanb nicht umfonfi eine Befreiung »on aßet (Einquartierung

jufagfe, batte bie tfbficbt, wie $oIIanb, SJtantua unb @a»open, fo

auch Jg)effcn«ßaffel »on ben aHiirfen Jtronen ju trennen. St’efe 2i|t

burebf^auten bie ©eneralfiaaten. tflfo erfuebten fte bie ßanbgräjtn,

entweber mit bem Äaifer ju brechen, ober wenigjlenS im ©in«

ba’« a. a. D. <S. 414. Senget unb bet Ocfc^äfjöträger^ im $aag, 8ub<

toig »on .Rinfdjot, fefccn Dftfrie«(anb fei bie SBraut, um toelc^e

man lanje, unb ttage bie (5onfer»ation Reifen « Raffele auf bem SXücfen;

wenn bafel&fl »an 100,000 2Horgen £anbe« nur feber 3 ober 4 ©rofehen

contribuire, fo reiche ba« jum Unterhalt bin; auf ben Jtaifer fönne fr<^

Stmaiie nicht »etlaffen; um Djlfrieelanb ju behaubten, braune man
nur bie Xetc^e ju burdjfiechen

;
SManbet »erflehe bie«. <Der $riiq

habe felbfl früher bem ©rafen non SJfanSfcib fagen taffen, er halte

ihn für einen brauen <5a»alier, wenn er aber bie« Sanb nicht ju bc«

haubten toiffe, fo trfläre er ihn für einen grofen Schelm, gaüa gjieto«
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öftflanbnifj mit bm ©chmeben bem Kurprinjen ton ber ipfalj

ju Aufhellung einer anfcpnlicpen Armee in SBefiphalm bie Sganb

ju bieten ; f)ieju terpflich leien fte ft'd) Nulter unb Kom ju liefern.

Unterbeffen mar bie Beit ^erangeröcft ,
mo bie Reffen »er*

tragSmäfjig (falls feine aufjerorbentlicbe ©efahr einfrete) SDfb

frieSlanb raumen foUten. Amalie, ton äDranien unb ben ©e»

neralfiaafen insgeheim unterflüfet, berief fiep auf jenen 83or-

bemalt ber Kapitulation , auf bie fdjmebenbe Unferhanblung

mit bem Kaifer, auf bie Sftothmenbigfeit ein Unterpfanb ihres

griebenS unb ihrer 9?ejiitufion ju behalten, auf baS eigene

3ntereffe jDflfrieSIanbS , meines obnfehlbar nach bem Abjug

ber Reffen ton einet Kaiferlichen Armee h«nigefucht merben

mürbe, auf bie ton ihrem ^Befehlshaber in DflfrieSlanb ,
bem

iDbriflen Dietrich ton SBarbenburg, beffen reblidjen SBillen felbjl

bie ojifrieftfchen Abgeorbneten anerfannten
,

befolgte ftrenge

SölannSaucht. ©raf Ulrich, im ©nterflänbniji mit 2. ©eotg,

feinem ©cpmager, unb bie ®ta'nbe vton iDftfrieSlanb faxten jmat

ben ^Jlan einer eigenen 2anbeSterthetbigung , felbjl einer ge*

maltfamen Austreibung ber Reffen; aber bie Uneinigfeit ber

©tänbe unter {ich ( befonberS bet ©tabt Gmbben mit bet

9?itterfchaft) unb bet ©gennufc beS ©rafen, ber eine töl*

lige ^Befreiung feiner Kloflergüter terlangte, tereitelten biefe

5>rojecte
30

).

tomini' »ent Schein au« fiep mil ©6jj terbiitbe, unb fiep jroijdjen ©lelan«

ber in SBeftypalen unb ben in Cfifrieälanb befhtbliipen Xtubbcn fiette,

fei ba« .fjeffifepe .peer getrennt. Sie« fei ©rnnbe« genug, um fiep in Dft*

frieSlanb noep ju »erftärFen. Sttnalie pabe ju früpjeitig einen Xpeil ipre«

peere« perauSgejogen
;

bie 9lotp Fenne Fein ©efep.

30) (Sorrefponbenj mit ben ©cneraljtaaten unb Dfifriefllanb. ©ergl.

ffiiarba o. a. 0. ®. 414— 431, t»o aber ju biel ©etoiept auf bie rer*

meintliepe ^interlijl ber Panbgräfin gelegt, unb bie Sebrängnifj ber mit

einet »erpältnifjmäfjig geringen Äontribution belegten ©raffepaft mit
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Jtarl

1838 .

3ur ©mpfeblung beS jungen fpfaljgrafen , bei fpaterfjtn ber

SEocbteTmann 2fmalienS würbe, reichte bet ibt bte Ueberjeugung

bin, baj? »on ber SBiebetberfleHung ber 9>fal$ nicht nur bet gort>

befianb bet reformirten ^Religion, fonbem aud) bte ©icbetbeit

ibteß Staates abbange. Äatl gubwig, oon feinem jDbeim in

Großbritannien unter bet SBebingung, (ich »eher mit ©Sweben

noch mit granfretd) ju oetbinben
,

unterfiiibt, unb an bie ©t*

neralfiaaten, an SImalie unb SDManber gewiefen *'), batte

bie mit englifcbem ©elbe erfaufte #errfd>aft unb gefte SReppnt

in ber 9labe non DfifricSlanb ju feinem ©ammel= unb SBaffenplafc

gewählt ; non Amalien »erlangte et Quartiere unb £ruppen»ereini--

gung S1
). SergebenS (teilte jte ibm »ot, baß fte noch nicht jum

.Kriege gertiflef, unb mit bem Äaifer in Unterbanblung fet. Un»or>

übertriebenen garben gefe^ilbert wirb. 93ert>ächtig erfdjtint and) bie

Wachricht (@. 419), baß im @e»t. 1688 bei ben ©eneralßaaten in

SOorfchlag gebracht worben fei, ftc^ bi« jum SSuflgang ber Sache ber

$erfon ber Sanbgräßn ju bemächtigen. $enn bamal« , wo Slmalie faß

im ©egrtff war, mit bem dtaifer abjufcßließcn , fdjreibt fte ben

©eneralßaaten burcß Äinfc^ot
; ße ^at>e »or ßeben Monaten , wo bie

rechte Beit gewefen , »on ben ©eneralßaaten feine ürflätung erhalten ;

nachher ihnen fowie ben Ätonen Schweben unb granfreich jeben Stanb

ber Unterljanbtung mit bem Jtaifcr gemelbet, auch fei ber hoHfittbifdje

©cfanbte SSipberba ba»on unterrichtet worben. SRan burfe ihr feinen

3?orwurf ber Sweibeutigfeit machen-

31) 3m Stpril 1638 fdjreibt Sari I. an SRelanbet (lateinifch) : „9Beldje

greunbfchaft jWifdjcn ihm, bem .Könige, unb £. ffiilhelm, bem treuen ®ön*

ner ber 5Pfatg, btßanben, wie berfelbe gegen feinen üteffen geßnnt gewefen.

auch wa« bei bcffcn Sebjeiten über eine gemeittfame Crbebition »erabrebet

worben, fei bem ©eneral befannt. 2)er .König freue ftch, baß bie £anb-

gräßn unb ber ©eneral gleiche ©ejinnungen hegten, unb bitte ihn beßhalb,

feinem Dießen bie »erfrrochene Aticgöhülfe $u leißcn.

32) St reiße beöijalb nicht nur nach ©röningen, fonbem auch nach

Gaffel, wa« bie gricbenöunterhänbler in SJfainj in große SBerlegenheit

fcfcte.
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fübtig, öoti fcbledjfen JBefe^S^abtm angeführt, unb ohne 9?ücf=

fpracbe mit SRelanbtt, bcr fdjon im ©rgriff mar, i£>n ju untere

ftüfeen
ss

) , »erlor et juerfi SJteppcn , wo feine ©efafcung non i. »i*.

bem SJtünfterfdjen ©eneral »on ©ebltn unb bem JDbrifien Äett*

let überrumpelt, feine ganje Munition erbeutet würbe. 9?od>

blieben ibm fiebenjebnljunbert, mit englifdjem ©olbe erfaufte

meijleng belgifd)e ©olbafen; bie ©Sweben , ju benen er notb*

gebumgen fidj wanbte, überließen ibm tf>r Quartier ju £)$*

nabrurf unb eflid>e alte bewahrte Gruppen unter iEtng, bie fid?

ju ©tabtloen »ereinigten unb 8emgo belagerten. 3e&t fleHte fid)

ibm ber an ®öfcen§ ©teile in 2Be(lpf)alen getretene faiferlidje

gelbbcrt SDtelcbior non ^»a^felb, ein ©ruber beS ©ifdjofä »on

©amberg, entgegen, Jtarl 8ubwig non 8emgo jun'icfgefdjlagen,

unb im ©egriff bei SSlotfjo , wo £afefetb bie ©rücfe abgeworfen

batte, über bie SEBefer fefcen ,
erlitt jene ibm fo »erbetblicbe 9ite= i. Cd.

berlage, bei ber jwar jwei faiferli<be SDbrifien ($>efer ©ob unb

$ireH) blieben, ber junge ^faljgraf felbft aber, nach bem ©er*

luft non toufenb SJtann, biö SERinben fliehen, unb feinen gefan*

genen ©ruber Slupert im ©ticb laffen mußte. 2CIS bifburcb

feine Äriegöuntemebmung in 9iorbbeutfcbIanb »ernicbfet war,

(5arl I., burcb bie febottifdjen 2B irren gebinbert, if>n nicht mehr un*

33) SJWanber, bamaU in Dftfrie«lanb , batte Xrupren in bie 9?äbe

non ©lehren gefdjidt, mit bentn aber bie ©fäljifdjen Slbenttjeurer (flehe

©nfenborf 93udj X. §. 37.) nicht« ju tbun bähen trollten. 9tud) flogt

Stmalie ihrem ©efonbtcn ©nnberobe balb nachher, ba§ ber junge ©falj»

graf, ohngeachtet er ©lewen verloren habt unb bie ©eneralflaaten ibnt

uidjt« mehr geben wollten , bod) onf feiner eingebilbeteii (Jturfürfllidjen)

Roheit befteb*, bog et ein abfotute« (Sommanbo über bie in ffiejfybalen

bejinbliehen ©djtoeben unb Reffen verlange, unb webet ihre nod; be« alten

getreuen tSamerariu« ©egenoorftellungen hören wolle; fo bag auf bit

9lfjtjkn$ biefe« ©titqen wenig ju bauen fei.
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terftüfcen fonnte 3
‘), unb Amalie mehr «IS je ©ebenFen trug, ifcrt

forgfam genuteten Gruppen in ©efahr ju fefeen”), warf et feint

Eugen auf baS burch ben $ob ^ergogS ©emhatb »etwatfefe

weitnarifdje #eer.

sem^art. SCBährenb ffianer, auS (Schweben »erflärfet ,
bem oor ihm

auS Sommern unb SJlecflenburg jurücfroeichenben ©alias nad?=

jog, bei gauenburg übet bie 61be fefcte, ftegteidj bei Ghemnifc

unb ©ranbeiS bis an bie £auptftabt ©ö&menS oorbrang, batte

*G3«.
^et 4?eri°8 toon 2B e >mar ben Sibein übetfe^ritten, bei 5Rf)etnfelben

»iet faiferlicbe SDberbefeblShabec gefangen, Sreifacb, ben (Schlüffcl

jum eifaf, ben $aß ju ©orberöfletreich, hierauf ganj (Slfafj

35«. glüeflief) erobert, unb fid> , nach ©erftdjerung ber roürtember«

giften gejhmg #ohentroiel, ju einer großen Unternehmung be«

reifet. ©efchwächt burch mannigfache ©efafcungen, unb burch baS

SJtifjtrauen unb bie ©fetfucht beS franjöftfcben £ofeS gebinberf,

unterhielt et geheime ©erbinbungen mit bem Könige »on ©iglanb,

welcher ihm bie fPfaljifcben Xtuppen anöertrauen wollte, mit (Schwe-

ben, welches ihm bie fianbgraffdjaft Shüringen unb bie angtenjenben

34) 3m Styrii 1639 vergdjerte jtoat Äarl Subtvig ju ©orgen ber

£anbgtägn, bag er von ©rogbriiannien 6000 ffllann ju 3ug unb 2000

SReiter ertratte, unb metbete ihr im 3uli r bag ba« ©ligvergdnbntg jreifchen

Cfnglanb unb (gdjottianb beigelegt fei. Slbcr Wmalie machte bie ©emer«

fung, bag ßari I. fietö im RBinter Ärieg btolje, im kommet aber um

thdtig fei.

35) Stmalie felbjl fdjreibt ben 30. 3uni 1639 an SSulteju« in Ham-

burg, „ale ber gtfaljgraf in ©argen ge um ©onjunction gebeten, tveil ja

hoch bie Xractaten mit bem dtaifer nicht vor geh gingen, habe ge ihm

entbeeft, tvie man ge hintergehen tvolie, unb gerabe jefct im Stgriff gehe,

ihre Dfgjiere unb Selbaten ju bebauchiren." Äurj vorher hatte ORelanbet

heimliche 3ufammeufünfte mit bem Äaiferl. Slbgeorbnettn v. SJhmet in

SQcrben, ju gamm unb Jtaiferdtoerig, unb -pugo ©rotiud fchreibt im gebr.

1639 an (Samerartud : Hassici exercitua primores puto ulio* aliam

quaesituros militiam, suis ex commodis.
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9hrot>m&«i «öffnen foHte, unb mit Amalie, beten ÜHitwithmg et

)u feinen weitauSfebenben Entwürfen nic^t entbehren formte.

&e entbcdte if>m ben ©fanb if>rer Unterfjanblung mit bem

•Raifer, et melbete ihr feine ©iege, bie ihm noch im 2Sege

fteljenben ^>inbemiffe unb feinen SEBintetfelbjug nad) $otb*

burgunb, woburd» er ben «Spaniern ben $>afi nach ben 9lie*

betlanben abfdjneiben, unb ben granjofen einen Etfafc für ben

Elfafj bieten wollte. Drenjiierna ^atte itjm geratben, falls

Amalie abttete, baS f)effifrf?c ^>eer an ftd) ju jte^en. Die Unter*

banblungen jwifcben Sembarb unb Hmalie würben juerfl butcb

einen SBertrauten £)ren|tierna’ö (©lullet), biewuf burcb 3oad»im

»on SBt'cquefort, einen im Dienjie ©embatbS unb Reffen-SaffelS

(lebenben Slicberlanber, geführt
s#

). 3bn fanbte bet ^erjog übet

fPariS nad» Dorflen, um bie ©eft'nnung ÄmalienS unb SÄelan*

berS ju erforfd»en, jene jum SBrucb mit bem Raifer, biefen jut

militärifcben SOlitwirfung ju erfudjen. ES war ein Sünbnifj in ber

©cjtalt ber alttn fäd»ftfd)‘^fP>f^«n Erbeinigung im SBerfe, wobei

36) Sdjon am 29. fWärj 1638 fdjteibt Stmalie bem qjerjog glücfroün«

febenb, baß fie SBicquefort, ber au« Stmfltrbam übet granfreith ju ih«n

reife, beauftragt habe, i&m bie Dingt ju melben, meiert ft<b wegen Um
jüberbeit ber Straßen ber gebet nicht antertrauen ließen. 8m 29. 8pril

1638 antwortet et »ihr bie «&anb füjfeub", baß bet nach Schweben reifenbe

©eorg URütlcr fie in ©röningen in feinem Auftrag befugen werbe , nnb

baß er „in ßontinuation ber rechtmäßigen Sßaffen" flet« ju hülfteichen

Dienjteu bereit fle^e (au« Sauffenburg). 3m 8ugujl 1638 war äßiequefort

in SBaftl bei •perjog ©erntjatb im Auftrag «malten«. ©ernljarb läßt ihr

fagtn, wie feht er fie oerehre, unb bebauere, noch in ber «u«fül)tung fei*

net $(ane geh>nbett ju fein. Die gegenfeitige ©rief -- dourtoifie iß gang

förmlich, unter 93o»au«fenbung be« gewöhnlichen ©ruße«. Sie fchreibt:

J&ochgeborner gürß, frennblicher lieber $err Setter, 93 ruber unb ©eoatter.

(Sr
:
^ochgeborne gürßtn, freunblithe, eielgelitbte unb hochgeehrte Schweflet

unb ©eoatttrin.

asarj

t«39.
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bie SBieberer^ebung bet beiben unterbrücften , älteren fctnien ton

Reffen unb ©acbfen im ^»intergrunbe lag. tfmalie, baS Biel einet

gemeinfamen ©d)itbett)ebung feflfealtenb ,
»erlangte ben Butritt

beS ^etgogS ton 8üneburg unb beS Nieberfäcbftfcbm JbrriftS,

bet bamalS fd;on eine bewaffnete Neutralität befölofjen batte;

bie SRitwirfung granfreicbS jutn S3ef)uf ber ©ubjibien, ©cbwr*

benS jut Einräumung ber Quartiere warb oorauSgefefet
sr

).

SRelanber, feit jwei fahren unbefcbäftigt, batte mehr als ein*

mal erflärt, bafj, wenn er »icber in ben .Krieg jiebe, et nur unter

bem ^>erjog bienen wolle **)• 3ber nrit ben Äaiferlicben unb 8i*

guifien befonberS ben äturfurfien am 3?bein in geheimer Unterbanb*

lung, ben Schweben unb granjofen abgünjfig, unb in ber 2Cbfid)f,

bie auswärtigen ÜJtäcbte ju befeitigen, ftcb felbft aber an ber Spifce

bet ^cfftfrf>cn Gruppen geltenb ju machen, befchäftigte er ftcb mit

bem ?)lan eines nach Ert ber Nieberfäcbfifchen ^Bewaffnung ju

erricbtenben SBunbeS am Nieberrhein, unb einer britten beut*

fcben ^arfhei überhaupt , für welche er ben £erjog ton SBei*

mar ju gewinnen hoffte
3#

). 9J?an weif nicht, wie weit Erna*

lie butcb baS 5J?ifjtrauen SchwebenS, gtanfreicbS unb beS

37) Bergt. SRcft’ö Bernparb @. 313. 314. unb ben Stile« auffpüren*

ben $ugo ©rotiu« in feinen Briefen an Drenflierna unb (fametariuä im

ffebr. unb SWärj 1639 (Epistolae 509. 510. 513.)

38) Scribit ad amicos Melander, nullani se militiam sumturum, si

quam sumtunis est, nisi Ducis Vimariensis. Et ab ipso consilia pos-

cit. £ugo ©rotiu« 3anuar 1639. (p. 498.)

39) Ue&er SDtelanber« illlane tergl. ^}ufenborf, btr {pm irgenbtoo eine

astutia italica jufdireibt, befonber« Stuf) XI. §. 35. Jpugo ©rotiu«, ber ibm

»onoirft, „bog er ben granjofen mantfje« @tü<f ©elb abgepregt bube", fdjreibt

im 3anuar 1639: Moneor, Mclandrum simile foedus eorum, qui in-

ferins Rheno adsident, moiiri, quäle est Saxonum inferiorum (Epistola

p. 494.) Dag er aber nod) tnebr im @d)ilbe führte, geigt ber folgenbe

Brief be« §erjog« son Sötimar. 3m 3uni bejfelben 3a(;re« bot er aud)

bem $rinjen von Cranien einen 9leiterbienfi an.
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9tteberfäd)ftfd)en ÄteifeS gegen üJlelanbet unb burd) bte 3n*

trifen beffelben in ©erlegen&ett gefefet
40
), btefem *piane if>re 3u*

ftimmung gab. Die Eröffnung beffelben gefdjab burefy SBicgue* 2*. fflf«.

fort au6 Dorjien, SJManberS bamaligen £auptlager. Der

#erjog antwortete auS SRbemfelben : ©o erfreulich ihm ba§ e. 3unf.

SBofflwolIen ber 8anbgräfin unb 3J?elanberö fei, beren greunb*

febaft er ju »erbienen fudjen werbe, fo fet>r habe ihn jefct,

wo e$ mit granfreich beffer flehe, unb er auch übet ©4>we»

ben gute Hoffnung höbe, bet Antrag einer britten ^Parthei

be|h5rjt, welche, bem beutfehen S3aterlanb »erberblich , einen

neuen unb britten .Krieg h^beiführen würbe. SBenn fchon

ber erfle ©unb ©uflao 2CboIfS unb ber ©tänbe be§ £eip«

jiger ©djluffeS, in golge be§ DobeS beS .Königs unb ber

40) 3m SDiärg 1639 fdjreibt Amalie an 3oh- fBulteju« nach Ham-
burg, too Sal»iua unb D’SÄoanr reflbirten. „SEBegen bee 2J!ißtvauen4, wel*

djed fte allenthalben gtgen SJlelanbet »erfpüre , fei fie nicht wenig bette*

ten
;

er möge ftd) erfunbigen, welche »on ihren Offneren borthtn geheime

-Berichte fenbeten. 8a Soberie fei gewiß einer berfelben; auch ber Heine

Spürhunb 8e Satiren , ober wie er fonf heiße . leifle ihr befe üMenfle.

Sie hohe bem Cbrijlen ©unberote befohlen, bem ©rafen b’äoaur ben

Streit (mit SDtelanber) }u erjählen, weil ©unberobe ober oielmehr beffen

Srau bie Urfache baoon gewefen. Salb nachher: Sie höre butch Sirti»

nua, bafj SJlelanber auch hei bem Kiebetfächftfchen Jtreia, fo feht er jich

einbilbe, bort feffjuflehen, in fehlerem „ffhäbicament" fleht; aueSultejua

Stricht fei fein anberer Schluß ju machen , ala baß et jum Sunbeaglieb

(ber Sigue) angenommen fei, bodj hoffe fie noch Mittel ju finben, (ich au4

biefer intriganten Sache ju reifen. 3m folgenben SKonat fefct fte h>nS
u

:

„Sie Schweben erführen alle«, waa über Slelanber gerebet unb gefchrie*

ben würbe, burch einen geheimen ßorrefronbenten (wobei fte auch einet

»on ©armjlabt nach ®«ffel gtfanbten »trtrauten Serfon erwähnt) ;
ea frage

itch aber noch, ob nicht alle biefe ©erüdjte »erbrettet würben, um fie, bie

Sanbgräftn, bei ben Schweben »erbäebtig ju machen. Slit Ungebulb erwarte

fie Sirtinua aua £alberjlabt, wo bie Sdjwebifchen ©enerale ^orftenfon

unb Sful mit Sraunfchweig--8üneburg ein Sünbniß unterhanbelten.
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fCrenmmg ber Proteflanten, hierauf noch mehr bet mit bem

Flamen be$ fraget griebenS bejeirfmete anbete Ärieg SDeflerreic^ß

unb ÄurfarffenS, bie Hoffnung eines beflänbigen unb allgemeinen

griebenS »ernichtet habe, fo trage bieS britte, offenbar non ben

Jtatbolifcben felbfl auSgefponnene , Project noch etwas ©chlim--

nteteS auf bem dürfen. 2)enn bte auswärtigen ÜJlächte würben

baburd) in Berjweiflung gefegt unb »eranlafjt werben, ftd> felbfl

einen grieben ju »erfcfjaffen, baS beutfdje Baterlanb aber ju

jerreifjen, unb unter greunb unb geinb ju »erfheilen. ©d>on bie

erfie ßufammenfe^ung einer folgen Partei werbe ©iferfucht er»

werfen, unb bie proteflanten beS bisherigen BertrauenS unb

aller gütlichen SRittel berauben, um bie fremben Potentaten

jur Erfüllung t'brer Besprechungen unb Sfractate anjuhalten.

©d>on jefct mangele eS ben Proteflanten an .KriegSoolf unb

Unterhalt; wenn ihre Äuartiere noch mehr »erfümmert würben,

wenn bie SanbeSherten, bet JtriegSlafl überbrüfftg, fich ber erflen

beflen pfiffe bebientcn, um fite hfrauSjufcplagen
,
würbe 3wie»

tracht unter ben 3>utfd)en , unb ihren Befehlshabern , bie ftch

ohnebem einanber im Kriege nicht »ertragen fönnten, unb eine

»öUige ©ntfräftung folgen. 2lm gefährlich flen fei ber Botfchlag,

auch fatholifche ©tänbe, wie .Kun-Köln; in biefe Berbinbung ju

jiehen; barauS fönne nichts ©uteS erfolgen, wenn man baS

©ift , weldjeS ber Urfprung ber Äranfheit gewefen, unter

baS Heilmittel menge. 2>ie ßuelle foldjer, jebeSmal wenn

bie SBaffen nicht glürften, im Vertrauen auf bie biplomatifche

Unbehülflichfeit ber 25eutfd?en auSgefponnenen 9?athfd)läge fei leicht

ju erfennen; ein ©IcicheS fei »on ©panien ben ©chweijetn,

»on Baiern ber .Krone granlreidj, »om ©rafen Äurj bem .Könige

»on iDänemarf, »on bem ÜJiarfgrafen SCBtlhelm ju Baben, Crbuar»

bifdjer Cinie, unter bem Borwanbe, ^cflerreich forge ju wenig für

baS SJeich, unb unter ber unterbänden 3umuthung, ben JDberbe»

fehl in einem folgen Bunbe ju führen, an ihn felbfl gelangt.
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Jtofj btc auswärtigen SJiächte nicht ben .Äaifer, fonbern baS SRei#

befriegen wollten, fei bis jefct eine no# unerwiefene Bermuthungj

jebenfaUS aber, wenn man nicht ft*U fifcen woDe, baS Sejie, ft#

bet gortf#ritte biefer 2Jtä#te «um gemeinfamen 3wecf t^eü^aftig,

ft# benfelben bur# gutes Vertrauen, bur# nüfelicbe £ülfe,

bur# ©tärfung ber eigenen .Kraft unb bur# tapfere Saaten

adjtbar ju machen. (Sine gegen bie auswärtigen Mächte geri#»

Ute, nur bem £aufe Defterrei# erfprie$li#e, &werfion, werbe

bem Saterlanbe f#werli# aufhelfen. /Denn bie Erfahrung aller

bisherigen SEractaten feit bem ^affauer grieben habe gelehrt, baff

man »on £>efterrei# nicht eher grieben ju erwarten habe/ alS

bis eS baju gejwungctt werbe 41
).

Tfmalie gab bie Hoffnung einer Bereinigung mit bem ^>er-

jog ni#t auf, unb erfuchte ihn (in ihrem lebten Schreiben fi#io.3«n.

auf bie münblidje ßonferenj mit ffiicqueforf, unb auf beffen tn

ahtffern abgefaften Bericht berufenb), ihr ferner in biefen ihr

*aHjuf#wercn« Sachen beijufiehen. ©#on hatte fie bem §er*

joge ihren, mit ber ©#webif#en unb gtan$öfifchen Unterband

lung »ertrauten, mit SJManber weniger befreunbeten, £ofmarf#aII,

41 ) SDiefer an SBicquefort gerichtete, ertl in neuefler Beit entbeefte, kein

trefflichen ©tograbpen ke« -perjog« unfcefannt gebliebene, ©rief (fcen mir an

einem ankeren £>rt, in ket 3eitfcprift ke« ^iflorifc^en ©etein« ju Saffel, atu

tpentifcp mittheilen werken) wikerlegt unlet ankern fafl bie atigemeine SOlei-

nnng älterer unk neuerer ©epriftfleller, bafi Bernharb furj Bot feinem Xobe

kie Stiftung einer britten ^ßartbei unb eine ©ermittlung j»if«h«n bem Äatfer

unb ben proteflantiflpen 9tei<p«fürflen im Sinn gehabt habe (flehe auch Stöfe

a. a. D. S. 314. 315.) 3« kemfetben ©riefe fornntt ber tparacte»

riflifepe 9lu«brucf Bor: „Unk tput abfonberlicp -perr ©enerallieutenant

mir alljUDicl (St)r, inbem er bafür polt, icp noch unter ben beutflpen

gürflen ber guten ©artpei allein übrig, ipren Ärieg }u füpren;

in ber SÄffetticn ju Dienfl meinem ©aterlanb unb ber guten Sacpe will

»p niemat« ermangeln."
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Sq. von ©ünberobe, mit gebeinten Aufträgen jugcfanbt 4
*),

al$ btefer auf bem SBege nad) 9?euenburg, wo SSemfjarb einem peft«

artigm Sieber erlag, ben allju früfjjeifigen Stob be$ gelben erfuhr.

JDtefer für 35eutfd}lanb, für bie euangeltfdje ©ad)e unb, wie

Amalie balb nad) f)er an SBicquefort fdjrieb, für Reffen * Gaffel

inSbefonbere empftnblid}e ©d}lag, ju einer 3«t/ wo bie alltirtm

9)?ad)te ba8 JpauS $ab§burg in ben beutfdjen ©rblanbm, in

ben Raffen jtmfdjen 3tolien unb ben Webetlanben , am SR&ein,

an ber 9Raa§ unb SJlofel flarf bebrdngten, entmutigte tfmalie

nod) ftid}t
4s

).

^lig, £erjog ®eorg tyafte gleid) nad} bem Präger ^rieben fiep

Süntburg.

42) ÜJlad; ©ufenborf §. 38 foßte fflünberobe teegen einer tnirfli<ben

Xruppenrereinigung mit ©ernfyatb unterljanbeln. ©efannt ijl bie burdj £a=

boureut, ben ©iograpben ©uebrianti
,

juerft befannt gemadjte , eigentlid)

aufl bem HJlunbe ©aneti btrrüljrenbe non Seauregarb erjäijlte SJtadjridjt

ren einem .peiratl)iptojeet jtoifrfjen SImalie unb ©ernljarb : Enßn il decou-

vrit, que le Duc de Weimar pensoit ä se rendre Chef d’un parti inde-

pendent eu Allemagnc, s’il ne s’accommodoit avec noua, et que la

mort du Landgrave de Hesse lui avoit fait jdtter lea yeux sur l’occa-

sion
,
qui se presentoit de faire un mariage avec sa veuve lors

Regente de son etat, et qui e'toit entree en traite de neutralite' avec

l’Empire. Lea propositiona cn etoient bien avance’ea, et le contract de

cette alliance tont militaire. Car eile lui apportoit en dol

20000 hommes
, qu’elle avoit sur pied

,
tant en armes , qn’en garni-

sons. (Hiatoire du Marecbal de Guebriant p. 127.) Slbfr ei ifl feljr

trabrfdjeinlitb, bafj ber fd}mebifdf)e gelbfjerr bie yrojertirte milüärifdje ©er,

binbung nnt im ©djerj mit bem Xitel einer (Sl)e bejeidptete. ®enn abge--

fel)en »on bem Unterfdjieb ber 3al)te (SImalie, eine SRutter nun rierjebn

Jbinbetn, mar 37 3al;r, ©ernljatb faum 35 3aljr alt) unb ber (Sonfeffien,

(SWfe ®. 314.), fo finbet fid) in allen ©riefen ber üanbgräfin unb i^rer

©eljeimenrätbe nid)t bie geringfle Spur ron einem folgen ©rojeet. ©leitb

unetwiefen ift bie ©ermutbung. bajj ber »perjog ftdj mit einer Xotfcter bet

Üanbgriijin Ijabe nermä^len trollen. (@. 3ufK a. a. D. ©. 80 )

43) SImalie, »el<f)C am 26. 3»li ben SBicquefort erfudjt, iljr über

Verjag ©trnbarb alle ©injeln^eiteu feine« Xobei (ber nad) 2. (trnjl toe-
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brm Jfaifer unb feinem ©dj»tegert>ater ju Damtfiabt genähert,

unb jut 2lbfonbenmg bet ^efftfefccn Gruppen ton ben ©<hwe*

ben 44
), gut Räumung »on jDjifrieSIanb tm 3ntereffe fetnefi

©chroagerS beS ©rafen Ulrich
4
*)/ gut götberung beS fKatbur»

get unb beS ÜKainjet SEractatS 4
*) bie 9?oD(e eines StamittlerS

übernommen. Den lefeten Umfdfwung biefeS wettfrwmbifchen, aber

wegen feiner militarifchen Hinrichtungen hochgeachteten gürften, ber

baS gange ffiraunfchweigifch * 8üneburgtfdje ^>auS eine 3eit lang

nach ftcb jog, tnufj man ber SSerblenbung beS SBiener -f>ofe$ unb

ber ©ewanbheit ÄmalienS jufdjreiben, welche nicht allein ©eorg.

nigfien« nicht bem Äarbinal fÄicfjelicu noch bra SCrjte ©lanbini gugufdjrei*

ben ifi) feine« £cflamcnte« unb bie 9tbfcd)ten feinet Nachfolger ju melben,

fe$t im Slugufi f>tng« : „liefet 3!ob »trhinbere jtrat mehrere ff}rojecte,

»eiche fr« jum allgemeinen Stjlen gehabt habe, aber fie »erbe bie»

felben bennoch »erfolgen, »enn fle gleich baju mehr guten Sillen

al« Sacht befifce."

44} 3m ffebr. 1638 mclbet 2B. S. ©irtinu« au« ^)ifbe«heim, bet

gewöhnlichen SReftbenj ®eorg« , bie 35atmfläbtifchtn ©efanbttn utbfl

einem Cbrifi SBefierholg lägen bem £erjog jiatf an, SWelanber mit ben

$efftfchen Iru»pen enttreber an ftcfj ju githen ober bem üaifer gugu»en=

ben. ®r glaube aber, bap Selanbtr nodj gut heffifd) fei-

45) ©djon im ©ept. 1638 fanbte ©eorg be«halb ben trefflichen 3acob

?amt>abiu« nach ®röningen (9tmalie »erwie« ihn auf ben miplichen

Stanb btt Jtaiferlichen Unterhanblung). 3m Sonat 3uni 1639 er*

innerte er bie Sanbgröfin an ihr beöhalb gegebene« ©erfhtedfen , »obti

bet Sßorfchlag, etliche ^efpfche Drupptn bem @rafen Ulrich tu feiner

©efenfion gu überlaffen, gut ©brach« fam. Slmalie gog banial« einen

ihrer Steiterei au« Dflfrie«tanb.

46) 3m 3anuat 1639 melbtt ihm Slmalie, bap fit jwar ben Sainger

Jractat ,
»obti jich ber (Srgbifdjef aufrichtig , beutfch unb nachbarlich be»

nommen, fie ftlbjl aber bie ©emiffenöfreihtit im Sluge gehabt, ge*

nthmigt hat*- Da aber ber Jtaifer ben Neligion«punft nicht bejlätigt

habe, fo fei fie »icber auper Sicherheit; er mögt t« baffin »ermitteln,

bap Jener 3lrtiftl bleibe.
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fonbent au$ beffen alteren ®ruber griebricfy, unb ben tTefflidjen,

meljt Jben Äünjhn unb SQ3iffcnfd>aften , als bem Kriege geneig*

ten; |)erjog 2luguft »on SBolfenbüttel ju gewinnen wufjte. Die

SBrigerung beS #erjogS ©eorg, ft# mit bem au§ Sommern wei»

1639. djenben enthafteten Jpeere beS §elbmarf#aH ©aQaS $u »erbinben,

ben neuen Äaiferlidjen £>berbefel)lSf>abet in SBeftpljalen , Qafr

frlb, ju »erfiärfen, unb bem fdjwebifdjen gelbljerrn ben Uebergang

1639. übet bie ©Ibe ju »erfperren ; bie Bewaffnung beS 9?ieberfädjftf#rn

JtreifeS, bie Verweigerung bet Äriegöfteucr an ben JEaifer; bie

entbedte Hbftdjt be$ Äaiferg, mit bem fPreifj ber SeHefdjen 8anbe

ben Jtönig »on Dänemarf ju befielen; bie Ijartnädige
, für bie

ganje Umgegenb »etberblt#e Äaiferli#e Sefafcung ber gejiung 2Bol<

fenbüttel; bie ©nttäufdjung ©eorgS Ijinftdjtlid) beS iljm anfangs

»erfpto#enen jefet an Aur= Äöln gewiefenen ©tiftS .^jilbeSfjeim

;

bie Dtofjungen beS Aaiferli#en ©efanbten, ©rafen Aur^, auf bem

Kreistag ju 8üneburg, als ©eorg nidjt nadjgeben wollte; jer*

riffen aHmäljlig ba§ Vanb, weldjeS ber fraget grübe unb bie

©influfterungen Aurfa#fenS unb 4?effen*DarmjIabtS um bie $er=

joge »on JBraunfdjweig geklungen Ratten. Der crfte ju #ilbe$«

‘®*\ ^eim gefdjloffene Vertrag }wifd>en 2lmalie unb ben brei ^»erjogen
5. «trtl.

bejwetffe, »ba ber unfelige Arieg nocfj fortbaure, unb ein gürjfen«

#um nad) bem anberen ju ©runbe ginge«, im allgemeinen bie

Sieberetlangung eines ehrbaren griebenS, bie ©Haltung beS Siei»

djeS unb bet retdjSfMnbifdjen greifjett, bie Veljauptung bet beiben

fürfilidjen Raufer, unb beS nieberfa#ftf#en JtreifeS
,

alS Vor«

mauern beS 9Teiles, >ofjne ©eleibigung be§ AaiferS unb bet

©tänbe beS SReidjS«, inSbefonbere aber eine »orlduftge 2fjfecura«

tion Reffen «ßaffelg, falls ber SWainjet Sractat, welchen beibe

Steile förbern wollten, nidjt jum VoUjug fomme. Denn

biefer Vertrag feilte befielen, bis 2fmalie feinet anberen Ver«

ft#erung mefjr bebürfe.

©inige üRonafe nadjfjer, als baS AaifetlidK ÜJtanbnt wegen
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Einräumung be$ ©tift? 4j»lbe?beint an Äur*ÄöIn erfc^ien, «»n-

a(S ber ©enetal non $a£felb gegen ©raunfcbweig, Piccolomini

gegen Reffen nercücfte, bie ©ebroeben unter ßönigbmarf bei

SDtüljlbaufen fianben , erhielt biefe? ffiimbnifj ju fOtünben an so. Du.

ber SBerra einen beflimmteren ßljaraEter. 9Jian nerabrebete

bie ©tärfe be? gemeinfamen feeres (ootctji non ©eiten ©raun*

fdjroeigS funftaufenb, non ©eiten Reffen * ßaffel? niertaufenb

Ptann), bem ©b ber ©olbaten (für ba? enangelifdje 3Se*

fen ; für gürft unb ©aterlanb), bie ^aupterforberniffe einet

Eonjunetion (binfichtlich bcö SDiunb* unb JCriegSbebarfS unb

einer gemctnfamen Gaffe für Jlunbfdjaften ) , bie notläufige

Seroegung ber ^jeffifcben Gruppen nach ber 5>iemel unb

SBefer (hier unter 3oß* unb fiicentfreibeit für £efjtfcbe Pro*

niantfcbiffe), unb im gaO ber Stotb eine TCnlcbnung an bie

unter JtönigSmarf in ber Stäbe fiebenben ©ebroeben. 2)ie §cz-

joge waren noch nicht willen?, fall? ttmalie juerfi ben SBaffen*

jüDflanb mit bem ftaifer breche unb ftcf> mit ©d>roeben ober

granfreid) nerbinbe, biefer ©erbinbung ftd) tfyetlljafrig ju ma*

eben, tlber anerfennenb
, baf? ber ©erlujl bet ^effifeben

Quartiere unb geflen in 2Beffpbaten, welche Tlmalie für ficb

unb ihre protejlantifcben ©unbeSgenoffen al? Untcrpfänbcr eine?

billigen grieben? behaupten wollte, bafj eine feinblid?e Heber*

jiebung ,
eine ©locfabe ber fianbeäfefien be? Stieberfürften*

tbum? Reffen, auch ihren eigenen bereit? burdb bie Äaifetli^e

©efafcung non SBolfenbüttel unterjochten 8anben jurn gro*

fjen Stachtheil gereichen würbe
, octfpracben fie bort

, fall?

bie ©egenpartbei juerft breche, hier bei jeber brobenben ©efabt,

fräfttgen SBeijianb ju leijien. £)er eigentliche, je^t feutlirfjer

auSgefprocbene ©ibjwecf war, bie mit ber freien 3?eich?ner«

faffung engnerbunbenen ©ortechte beiber fürfllicben Raufer (wo*

ju auch bie 2heilnabme an bem reicb?fiänbif<bm luSfchuffe

gehörte) ju behaupten, bieju norerji bie unumgänglich nothroen*

VIII. v. IV. 35
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bige, allgemeine Tfmneftte ju förbern unb ftrf? bemnachfi ben

3utritt gum griebenScongreji , fowie eine billige ©enugthuung,

unlet gleitet SRücfficht für bie .Krone ©djweben, ju er»

ringen. Sei ©treitigfeilen gwifchen Reffen » Gaffel unb §t\-

fen*5)armftabt wollte Sraunfchweig » Süneburg parteilos fein
4’).

3ugleid) warb nach bem SSBunfche tfugujtS eon 2Bolfenbüttel

ein SRebenrece|j gefcfyloffen, worin jtd> 2lmalie mit ben $er*

jogen oerpflichtete, bie gefiung SSBolfenbüttel wieber an ihren

u. gio». rechten, natürlichen &errn ju bringen. 3m folgenben 3#'
V

als bie grangöftfch=2Beimar’fche Armee ftd) näherte, unb Ama«

lie ftch mit bem ^etjoge oon gongueoiUe nerbanb , erfannte

v>. oct eS auch #ergog ©eorg für nothwenbig , bafj nicht nur ©chwe=
!l> ‘0

' ben, fonbem auch gtanfreich burch billige ÜRittel, bet Set»

faffung unb ber greiheit beS SReichS unbefchabet, fcefcfjwid)*

tigt würbe, jeboch mit ber auSbrürflichen ©rflärung: falls

jene beiben mächtigen Kronen in ihren gorberungen ben

Sogen ju hoch fpannten , fieif unb fejt bei bem jDber»

haupte- unb ben ©tänben beS JReicheS behanen gu wob

len 4 *).

e*»tken &ie erfien Unterhanblungen AmalienS mit ben auswärtigen

«ratu»
Achten gefchahen ju einer Seit, wo weber ihre eigene 8age,

reich.
,

47) Stadj ben CrtginaUUtFunben, treldje jur ©rgänjung btr mam

gelboften Ölbtrürfe bei 8onborp (Act» public» IV. 709-711.), bei Stibem«

nnb JDu äJtont (a. a. D. <S. 187.) bienen. ®eotg« Siograpb 0>. b.

Decfen III. Sap. 55!©. 180.) f)at biefen widrigen Sertrag nid>t gehörig be-

rücffidjtigt.

48) Kad? Fl«»s»n hist. dipl. III. p. 55. Ijat ba« §au« ©raunfrfitttig»

Süneburg fdjon im 2Jtai 1640 mit granfreid) gegen Defierreidj fidi »et-

bunben, toel^e« ». b. Secfen Xfc. IV- 8. ale ein «Project @eorg«

jur $erfteliung be« ©leicbgereicht« in Xeutftfrfanb barflellt.
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unb bie Stimmung ihrer ©tdnbe unb Untertanen , not «in

fiegreiter ©tanb ber ©tmebiften unb granjöfiften 2Baffen

ein neues, bemÄaifet öerbaßteS, ®ünbniß rathfam matte. 2)ie

ju Äöln unb ßtlbecf eingeleitete europaifte grieben§banblung,

unb ber ju Hamburg jwiften ben beiten fronen geftloffene

33ertrag, wett«t ben eoangeliftcn ©tänben mebrbarbof, als ihnen

ber Äaifer unb bie fatfwlifte Partei je gewähren wollten xv
),

eri)eiftt«n jebot «ine vorläufige SSerjfänbigung für bie 2ßed)fel»

falle beS dtriegS unb gtiebenS.

2CIS ©ünberobe in ©tocf&olm erfd;iea, um »on ß&rifKnen

eine 93erfiterung beS ©taateS unb ber SReligion ,£>effen*(5affel6

»wie »or bem Jtriegec ju ermatten, crfldrte SDrenfiiema, »wenn

gleit granfreit burt feine föerhälfniffe jum papjl ber .Krone

©tmeben mel geftabet h<t«, unb um feiner fatholiften ©unfi*

linge roiüen nid)t viel jur 2Bieberherf!eIIung ber Pfalj tun werbe,

fo feien bot betbe Äroneti über bie fRejiitution ber cnangeliften

©tanbe überhaupt einig; ©tmeben fut«, außer einer billigen

entftäbigung ,
bei dtaifer unb fReit nittS, wenn nur gute

enangelift« @tdnbe bei ben »t'er kanten wohnten«. 9lber beibe

SJRätte, nat bem Sracfat ju Hamburg entftlofTen, ben not

nitt anerfannten gerbinanb III. butt einen .Krieg in feinen <grb-

lanben ju einem billigen grieben ju jwingen, «erlangten »on 2lmalien

Erneuerung ber früheren, jeben einfeitigen Vertrag «erbiefenben

S3ünbniffe ju SÖerben unb SBefel, unb eine utwerjüglid;c ^heilnahme

49) Qi trat eine förmliche SBeftätigung beä 3Bi0marifct)cn Sractatd

»on 1636, worin außer bem 3wetf ber Jtonföberation (pour conserver

le frnnchises et liberte’s d’Allemagne) folgenbe Slrtifcl »orfominen:

,,I.es Princes ct Etats de l’Empire, qui sont spolies de teure etats,

eeront restitues, et ceux, qui se sont separea d’Alliance, y seront re-

in e ne'.s. Les choses seront re'tablies en Allemagne en t’e'tat, qu’elles

etoient l’an 1618. Su ffllont a. a. D. 123. 161.

35*

SWdrj

1638.
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an tiefem .Krieg
;
wo ntdjt, würbe jeber SBedjfelfall, ©t'eg ober 9fie>

betlage, ju tfjrem 9?ad)theile auöfcfylagen, jeber abfonbcrtid)e gritbe

tyr weber ©eltung bei ben tfUitrfen , nocf) ©icberfjeit bei bem

Äaifer öetfdjaffen. 3u»orfommenb bot if)r bamat§ Schweben aUe

feine fiuartiere jwifcfyen SKfjcin unb SBefer, felbfl bie nadjfjer an ben

9>faljgtafen abgetretene ^errfdjaft Steppen, granfreicb burd) bie

gewanbtefien ®efd)äft5tröger unterftüfet
so

), außer einer tfOianj

50) ®raf d’Av»ux , bie ^auptperfon, fdjrtibt an Slmnlie a:t« .£>am>

bürg am 7. 3an. 1638: Madame! Jo ne me lasse point de voui

envoyer visiter, il me semble tousjours
,

que j’ai quelque cbose de

aecret ä vou* dire, et que je ne scaurais assez vous faire la cour.

Je ne acals si je me Hatte, mais je trouve, qui’l Importe merveilleu-

•ement au Roy, que je sache aouvent de vo* nouveltes, et je le »er»

merveitleusement de bon coeur en ce point lü; si le reale de moa

employ eatoit auasi doux, «ans mentir, Madame, je serois content de

ma fortune et aimeroia mienx estre le serviteur que le niaiatre. Je

aupplie donc votre Altesse d’avoir agreable, que cc genlilhomme lui

fasse la reverence de ma part
, et qu’avee l’annee il Lui renouvelle

lea voeui de mon tres bumble Service et de toutea les prosperites,

qu’on peut souhaitter a la plus genereuse et plus aimable Princesae

qui soit au monde etc 3n glcidjer 9lrt fdjrtcb Staren Sterte' au« @ted>

holm. ®egcn Gnbe be« 3ahre« fam ©flamre« nadj SDefel ttnb fdjicfte

<St. StRtrc an SCmalie, um ffcf; Subienj außjiibitten. (Sir fcblng e« ab

unb entfdjulbigte fleh burd) Jtroficgf. ©alb nad)f>er erfdjien er mit Sa

©oberie ju ®erften, fo einfdjmeidjelnb (.wie jle felbfl gefleht), baß fit

feine« ©teilen nod) nie gefeiten. Stad) bem Theatr. Europ. IV. 77. foU

aud) ber nad) Gnglanb beflimmte iNarquie ÜJ’Gilrabe« im 3an. 1639 bei

Gmalie gewefen fein. Sa ©oberie, bet SRefteent ju Gaffel, ber aud* eine

$effifdje ©<hwabron ju if)ferb befehligte, war ber jubringlichfle (»ergl. über

ihn Richelieu Memoires a. a. D. 514.) Gr bittet Slmalie im 3«n. 1639,

k preferer la seuretd qu’Elle se peut proinettre dnns lea traitea de la

paix ge'nerale par la garantie des deux couronnes et untres allies, ao

danger, qu’elle peut prefvoir ou plutdt ä la ruine, qu’Elle doit asseo-

rement attendre, si Elle s’abandonne enCn tout k fait par ces traitea

particulicrs a la foy d’un ennemi, qui apres estre reconcilie' sera

encorc ä tenir pour irreconciliable.

\
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mit ben ©eneraljiaatr.i, große jä'Ijrlid)e ©ubffbien Sl
), beibe im

gaü ber 9? oll; eine 3uflud)t in ihren Canben, fürfKidjen Unterbau

unb freie SieligionSübung an. Tlmalie, an bie Faifetlidje Jtonftr<

mation be£ QRainjer Vertrags gebunben *J
), unb in einet Sage,

roo felbjl bie flügfie Berechnung ju ©^anben werben fonnte,

fann anfangs nur auf SRittel, ihre Gruppen unb ihre gefien ju

erbalten. gr|t als ibr ©cfanbter ju .Köln, Sfeinbarb ©cbeffer,

unterrichteter ©acbe jurücffcbrtc , als ber Äaifer bie 3?eligionS»

51) 3m 3nni 1638, wo ©ünbetobe unb 2. griebrieb ju ©ari« wo»

crn, würben alle rücfjlünbige Summen, bit granfreicb an -peffen - Gaffel

fcbulbete, auf 13,000,000 ©baler beregnet, worunter nicht blo« bie »er»

fäumten ©ubjibten unb ©enflonen, fontern auch bie alte ©djulb hein*

rieb* IV. ju fteefen f<beint. ©er Äönig »erfprad) eine jährliche ®ub«

flbie »on 300,000 unb einen baaren augerorbentlidfen ©orfebufj für ben

gall beö ©ru(be mit bem Äaifer »on 150,000 ©balern (jufammen 450,000

©balern) ebne bie tücfflänbigen ©ummen. ©owobt am 18. Cct. 1637,

alä bamal« am 8. 3«nt 1638, ftellte ber Jtünig patente für ben no<b un»

münbigen 2. SßUbelm VI. au«, bamit er al« ©eneral .-Lieutenant feinet

Gruppen in ©eutfcfjlanb gleich feinem tapferen ©ater eine ©enflon »on

36000 livre» genießen unb fammt SWelanber al« Sous-Lieutenant ge'ne-

rat bureb ©’9t»aur ober 2a ©oberie bceibigt werben füllte, (illlelanber be»

jog feine ©enjion ju fritbjeitig, we«balb ©’Sflampe« nadlet jut Ketben«

ftbaft gejogen Würbe.) Srjt im Sabre 1640 (24. Dct.) »erfpriebt Simatie,

ba§ wenn ibr ©offn ju feinen 3abren fomme, er biefe Sbeenfielle an«

nehmen fülle.

52) 3m Slug. 1638, al« bie heffffdjen ©efanbten in 9Kainj in ©e>

griff waren, mit bem «taffer abjuitbliejjen, wutbe be«balb
4
ein Souriet

(Äleinfdjmitft) an ben ^efiiftben ©efanbten, »on ©olbelm, nach ©ari« ge»

febirft, um bem Jtönig unb bem Äarbinal sorjuflelltn , ba§ ber ©ractat

»on SBefel mit 8. 2BtlbelmS ©ob erloftbtn, bie ffierpflidjtung , nicht

ohne gtanheicb einen ©attifularfrieben ju fcblicfjen, unmöglich fei, bab

jie ben .Krieg nicht fo lange al« granfreicb führen, unb felbjl mit ben

vetfproebenen ©ubftbien ben ©ebreeben ihrer ©lilij unb ihrer gegen nicht

grünblicb abbelfen fönnte. ©ater 3ofepb war fo ungehalten hierüber, bajj

er fleh nicht fcf)cn lieg (er ftarb halb natbber im ©ec. 1638).

4
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»erftdjerung »crmarf, als bie g ortfd?ritte 33anerS unb SBernbarbS

'6'9- einen neuen Umfcbwung bereiteten unb fte felbft fid; burd) S3raun*

fcf)tt>eig=giincburg ben SRücfen gefiebert batte, erneuerte Amalie bie

Unterbanblutig mit ben auswärtigen Mächten, immer noch in ber

Hoffnung, bie Sicherheit, ben 83ortbeil unb bie Unabbängigfeit

t'breS «Staates mit ben höheren »aterlänbifdjen Sntereffen in din-

flang ju bringen. 2>aS ^roject einer beutfeben britten ^)artbci mürbe

oon Sßembarb »erworfen. ©ne engere SGerbinbung mit «Schweben,

wie fte ^ermann 2Bolf betrieb, jerfdjlug fid) noch an ben hob«!

gorbmmgen, weldfe bie »eränberte Stellung biefer .Krone unb

ber fPartbeien feineSwegS ju rechtfertigen fd)ien. Schweben »erlangte

bie tfnerfennung gemeinfamet geinbe, obngeadjtet 9Rainj, .Köln,

2Biirjbutg , felbfi ber bureb Faiferlicfje Sinquarfirung erbitterte

^erjog »on 9leuburg bie greunbfebaft "ämalienS fugten
;

' bieju

bie oberfic 8eitung beS .Krieges, wie fte ©ufla» tfbolpb gehabt;

eine Unterteilung SDietanberS, ber ficb nicht einmal bem ©eneralfelb=

marfcball Saner unterworfen batte, unter bem neuen gelbmarfcbaU

SeSle, unb eine febwet auSjufübrenbe ©emeinfdjaft ber Gruppen,

ber geflen unb Eroberungen im SBeffpbälifcben Greife. ®ie grei*

beit ber Straftaten, welche 2fmalie ft<h oorbebalt?n» unb nur an

eine gegenseitige üRittbeilung fnüpfen wollte, warb »erworfen.

Unter biefen Umfiänben, unb ba eS febon im 2BerFe war,

ohne 2fmalie ein franjoftfcb=fd)webifcbeS ^>eer in SZBeftpbalen aufs

juflellen
5S

), fab fi«b bie ganbgräfin geneigt, ihr SBerbältnifj ju

ben auswärtigen ^Rächten juetfl bureb bie .Krone granfreicb an*

jufniipfen , welche nicht nur ben Schweben, fonbem auch ben

53) 9tm 30. 9tpril 1639 befam ftfion 3V9luaur bieju ben Stuftrag bt<

Äönig«, fall«9lmalie ftdb »irKid) mit bemJtaifer »ertrage; 9tanfccte feilte

Oberbefehlshaber beS neuen PorbS fein, bod) SJManter nicht unnbtbiger:

»reife „iaitirt" »erben.
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©eneralflaaten bte SJIittel jur Erhaltung t^red J?rifg$ftaatS reifte,

unb nach 33«nbatb? Job butdj beffen binterlaffene? ^peer ein

großes Uebergewicbt erhielt. 25« öon gubroig XIII. beooHmäcb*

tigte ©cfanbte, Sfaoul b’Ämontot, fam in ^Begleitung eine? tyoU

länbifeben ©efanbten (JtaSpar non 3$o?b«gen) nach 25or=

ffrn, um mit Amalien, unter ber ©tlrgfcbaft ber ^efftfeben

Üuartiere in SD(Ifrie?lanb , einen neuen ©ubftbientractat ju

fließen.

Die oon ber ganbgräftn gewünfebfe ©arantie, nicht nur

ihrer Religion, fonbern auch aller reformirten ©tänbe be? JKeicbeS,

mürbe jwar »erfeboben, unb granfreicb oerpflieh tete ftcb nur,

Reffen * 6affcl eine 9Migion§oerjt<b«ung bei bem allgemeinen

geieben ju »«(Raffen
5
‘). Ttucb würben einflweilen, »wegen

aufjerorbentlicber Ausgaben granfreicb?« , bie bem Jperm oon

©ünberobe ju 9>ari8 »«fproebenen großen ©ubfibien auf bie

frühere oertragSmäfjige Summe, oon jährlich jweimalhunbert*

54) ©ttjeimet Hrtifel vom Stu^. 1639 abgebrueft bei Sättig

IX. p. 887. Sa M»j. ne fera aucun traicte de trSve ny de paix

sans Elle, et promet de teuir la main dans le traicte de paix generale

ä ce que I» reügion
,

dont on fait la profession dans iea cstats de

la dite Dame, y soit conserve'e avcc la mesme liberte et exercice qui

y est i present. SBie ungern Stmalie bie Hoffnung aufgab, auch van

gianfreich bte getvünfipte Sluöbehnung ber SKeligtondoerftchcrung ju er»

langen, vorüber mar Jpugo QStotiui, nenn gleich nicht salijlänbig, unter»

richtet: Epist. pag. 567 (jum Dct.) unb 589. 5Jloch am 7. 3an. 1640

fchreibt er an CreniUerna: Qui res Ilassicas bic agunt, ajunt Land-

graviam Suedis magis quam Gal I is confidere, neque Iibenter cum

bis acluram, nisi et illos sibi pacto devinctos habeat. Praeterea

Gallos in foedere facto antehac mutasse quaedam non tarn circa rem

quam circa verba (?) ;
nam cum ante scriptum esset, Hegern ipsi

auxilio futurum, ut maneret in Imperio Heligio, quam Casselensis

Domus profitetur, perscriptum nunc, ne Protestantium (fall beigen

Lutheranorum) religionem ipsa in suis terris admittere rogeretur.

3uti.
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(auffttb SKfjalcrn herabgefefsf. 'tfber bie übrigen 5Borff>cile warm

übrrwiegcnb. Oer bie meinen $aupfpuncte beö früheren SEBefel«

fcben SEractatS unter folibarifd)(r ©ürgfchaft betber Kronen bt»

„siujiläfigenbe Vertrag ju Cor(len erfannte Reffen * Gaffel als eine

britte, faft unabhängige SDtacht an, ermächtigte bie ßanbgräftn

monatliche SBaffenjliÜflänbe mit bem ©egner ju fehlten, «er»

fieberte ihre feften ^>Iäfee unb Kontributionen gegen aUe biejentgen,

roetebe jur Konföberation übertreten wollten, unb ert&eilte ihr baS

wichtige 3uge(lanbnif , mit allen Staaten unb ^rooinjen in Un*

terhanblung ju treten, welche bei ihr SEruppenöereinigung ober

Zentralität „$um SJortheil ber guten $)artbei" fuchen würben.

Äierburch warb ber SSertrag mit S5raunfchweig gefiebert. 3ugleich

fügte Amalie bie geheime SSebingung hinju, an biefen (Bertrag

nicht eher gebunben fein $u wollen, alö bis bie Königin Ghrifiine

mit ihr abgefchloffen h<J&f- ©*nn ihre Tfbfidjt war, biefen Krieg

nicht ohne Schweben unb nicht länget als Schweben fortjufefcen “).

Zunmehr warb ^ermann SBolf beauftragt, ber Krone Sch®e-

55) ®r[cfioechfel Ülmalien« mit Sulteju«, 2a 5)oberie unb Slmontot.

Ccrgl. bie gvß^cnetjeif« mangelhaften Slbbrüde be« SSertragd non iDerjlen

bei 8unig tX. 884—889, Sonborv IV. 707. unb $)u ©tont o. a. 0. 178.

Die Se$eichnung fterbinanbd TH. nicht ald Jtaiferd fonbem at6 JtSnig« Bon

tlngarn (»Bäbrenb Slmatie fetbft trhs Ulustre unb tres puissrante Prin-

cesse, Tutrice et Administratice genannt wirb) ift babue<h §u* etfläte«,

bd§ ber Srartat ju tDorflen tine (frg5n$ung be« Hamburger ©ertrag*

»rar, mit welchem er gleite $auer (Borläuftg auf brti 3ah«) unb gleite

(Irnettcrung haben folltc. @rj! im üttärj 1640, nadjbem jwlfdjtn Slmalie

unb bem Verjag non SongueBtHe fdjon eine ©ereinigung ber Xrupptn be

fchlofjbn, bie 9ln8gleidjung mit Schweben aber nodj nicht ju ©tanbe gefenu

men »Dar, hob Stmatie jeuen geheimen SBorbetjalt gegen granfreid) auf,

welchen $ugo ©rotiud fehr Mfllgt (p. 567. 590 ). 5>och blfeben Sijferenjen

wegen ber rücfflänbigen ©ubjibien, weit man in ©ari« noch nicht an wirf:

fiche Jttiegdführang ber Reffen glauben wollte; auch flogt ber $effif<be

©efchäftdträger im -§aag, ffliequefort, baf bic franjöjifchen Wudjahlcr ftatt

ber Berfragdmäfjigen ©echfef Oettre* de change) fchledjte faufenbe SRünje
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ben eine jeifgemaße Umanberung be§ 83ertragS »on 2Berben, ® ^
jut Grreicfeung eines allgemeinen griebenS anzutragen. 33oran

ffellte fte ben SleligionSpunct. Denn ba ©ufla» Abolph ft'ch

nur »crburgt hatte, Reffen * Gaffel bei bem allgemeinen grieben

»in Sachen ba§ ©ewiffen betreffenb, in allen geglichen unb

rechtmäßigen S3efchwetben« ©enugthuung ju »erraffen, fo oet«

langte Amalie jefct eine AuSbehnung biefer 33erftcherung auf alle

ihrer ^Religion jugethane SReichSflänbe. Die früher bem Stfewe«

benfönige jugeflanbene unumfiferänfte Leitung be§ Krieges (di-

rectorium absolutum), welche granfreicfe nie »erlangte, foQte in

eine ©eneTalbirection unter Bujiehung beS Schwebifchen ?e«

gaten umgemanbelt, unb ber Scfewebifche Dberbefefel nur bei

allgemeiner Stuppenoereinigung , nicht bei ©cbwebifcfeer #ulf»

leijiung, ober bei Durchzügen unb Ginquartierungen im Reffen*

lanbe (wo Amalie gar feine frembe ihr nicht »erpflicbtete 5Erup«

pen bulben wollte), noch überhaupt in ben 'Angelegenheiten

SBefipbalen’S , wo Reffen > Gaffel ficfe ein entfcheibenbeC lieber«

gewicht perfäafft hatte, jugejianben werben. Die übrigen 8e«

btngungen betrafen bie AuSbehnung ber £eflifcben Duarfiere

jwifcfeen 2Befer, SRhein unb SRatn, mit Inbegriff Dberhef«

fen$, ber SBetterau, beS Stfjeingau’S, beS GicfeSfelbS; bie gleiche

^Berechtigung ber ÄriegSwerbung in beiberfeitigen Duartieren;

bie 3urücfftellung eines nach ber Schlaft bei SBittffocf ben

Schweben übetlaffenen ^efftfcfeen £ecrhaufenS oon jwei unb jwan*

jig Gompagnien zu guß unb »ier unb zwanjig gähnlein zu

5Roß
;

bie Ueberlaffung einer ©ifewebifdjen ^)ülf§fd)aar unter bem

entridjteten unb babei ffiff große ©««heile jurn (Schale 11 b** allgemeinen

@a<fce Mtfdjafften. 9lu« fflorfotge hatte Amalie bei ber Uebergabe ihrer

JRatijuation« stlrfunbe an 2a ©oberie fi«h einen Dteoer« beffelben (»um

24. SR4r$ 1640) aueffellen taffe«, biefe Utfunbe ni<Jjt eher h*rau«jugeben,

al« bi« 2)'$lmontüt feine ©erfptethiingen erfüllt habe.
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SEitel $efftfcher Gruppen
;

bie Abtretung ber ^oUänbifdjen Sub»

fibiett von monatlich jweitaufenb 5Eh<ürrn ; eine völlige, nurburd)

ben 3wed btefeö SBünbniffeS befdjränfte gteiheit bet Iractaten
;

bie

ffiutgfcbaft ber ®d)tvebifd)en unb ber .£>efitf<ben ©enugtbuung, je-

ner »ohne 3rrglieberung beö 3?cicfee6 « ;
unb bie gottbauet biefeS

SBunbniffcS jur (Erhaltung bet evangelifchen Religion unb bet

beutfd)en greihet'f, fclbft nach 2fbfd>Iuß beS gtiebenS. Schweben, an

bie frühere
J

2fb^ängtgfeit bet beutfchm gürjien gewohnt, erjtaunte

jwar übet bie gorberungen bei ßanbgräftn. über bie burch gegen»

fettiges S3ebürfnig fottgeleiteten Untethanblungen, wo beibe SEbeile

in einjelnen Runden nachgaben, 'ümalie aber ihren £auptjw«f

einer größeren Unabhangigfeit erlangte, bauerten bis gegen ©nbe

beS .Krieges 5*).

56) ©riefwedjfel Simalien« mit ©ulteju« mit Hermann 3Bolf unb

mit ßbrifUtie. $ie Nachrichten ©ttfenbotf« (©ueb XI. §. 35. 36. 76. XII.

49. 50. XIV. 69. u. f. w.) finb unvolljiänbig , «feine .Klagen gegen Stmalie,

bie nur itjre eigenen 3wecfe «erfolgt I>abe , einfeitig. Slmalie fdjreibt

einmal ( 1638.) von Hermann SBolf: »er fei ganj au« ber SBiege

geworfen, bie« fäme bähet, wenn man höher fliegen wolle, al« man

gebern habe". 3m ffiiärj unb Stpril be« 3abre« 1641. fthlng Schweben

burch Hermann SBolf folgenben ©ertrageenttourf vor: 1) ©leidet geinbe.

2) ©djwebifche ©ürgfehaft für Reffen Gaffel jur Stbhülfe aller rethtmäfji»

gen Suflij» unb Neligionebefcbwerben (gegen ben Kaifer unb bie faiferliche

©arthei), jur ffiicberherflellung be« evangelifchen Stanbe« vom 3ahr 1618;

unb jurn ©reijj berfelbcn vbllige ©enugthuung für Schweben. 3) Keine

Xractaten ohne beiberfeitige Ueberlegung, ©efdjliejjung unb ©enehmignng.

4) ©ei einer allgemeinen Xruweuvereinigung SDirectorium Schweben« burth

einen ©eneralfelbmatfthall (unter Beifügung eine« Kriegrath«), in Äbwefen«

heit bejfelben unb bei einer theilweifen ©erbinbung ÜJirectorium be« Steile«,

welchem ber anberc ju J&ülfe fommt. 6) 3ufügung von Stabt unb Slrnt

Schmalfalben ju ben $efflfthen Duartieren, bodj ba§ Reffen jwifdjen brm

9thein unb ber SBefer, wäbrenb Schweben ben Krieg in bie Kaifetlidjen

örblanbe fpiele, bie von Schweben befefcten unb erimirten Crte achte.

6) Sväteve gegenfeitige OiüctjteUung berjenigen Eroberungen, welche ein

Xheil in be« anbern Quartieren mache. 7) gortlaufenbe« ©ünbnijj nach beut
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Die SJerbtnbung Reffen * @affels mit granfreid? unb ©djroe* *«flu<he

ben warb aud) burd) bie ^rinjen griebridi, ßbrijltan, unb

ÄTiege. — JDie 2anbgräiin, biemit nidjt jufrieben, flelde folgenbefl ©egenpro*

ject: 1) ©leidjt geinbe, f» bap ©Sweben al« ©cbu&macht bi« jur (Streifung

be« Entwerfe« Reffen Saffel gegen bejfen geinbe treulich beiflelje. 2) Aein

©tiUjianb unb fein griebe, bi« nicht Reifen (5afiel in ben ©tanb »on 1618

auf bie angegebene Art reftituirt, unb <£djit>eben billigermaapen befriebigt fei

(in einem geheimen Artifcl gab Amalie ju, bag, wenn Sranbenburg ftd) mit

einem Aequisalent an 2anb unb 2cuten begnüge, ©djweben burch Sommern

befriebigt werbe, wogegen biefe Arene fid) für bie Reffen Gaffet entriffene

©latbutgifche @rbfdjaft »erpjücbten foUte). 3) Atine auswärtige Xrac;

täte ohne gegenfeitigen ©orbcwugt, wobei Amalie iebodj erinnert, bag

auswärtige ©lachte ftcf) lieber mit ihr als SteichSflanb als mit Schweben

in beutfdjen Angelegenheiten »erbinben würben , bag fte babutch ihre Ach*

tung unb ihren AriegSfiaat oennehten unb betn gemeinen ©efen beffere

S)ienfU leiflen fenne. 4) ©thwebifdje« Direcioriutn jwar na<h ©laaSgabe ber

§§. 2, unb 3. be« ©ertrag« $n ©erben, bod) bag 2. fflilhelm VI. biefelbe

Sollmacht über feine SSölfer wie fein ©ater behaupte , ber Arone

Schweben nur ju getneinfamen 3wecfen cooperirt, unb überhaupt bie

©eränbetung ber 3eitumjiänte unb ber ©etfonen berücfgchtiget werbe, ba

©uflae Abolplj in ©etfon befehligt, unb 2. ©ilhelm V. bie ©teile eine«

©djwebifthen ©enetal« befleibet habe. 5) ©erlangte Amalie jur Sfteini*

gung be« ©eftphälifcljen Areife« eine ©thwebifthe ber non 2. ©ilhelm V.

bem gelbmarfchall ©aner jugefanbten Sruppenanjahl gleiche £ülf«fchaar,

augetbcm h'”Wtlich ber Duartiere an«nahm«weife freie #anb ju einer

Dccupation jenfeit« be« tR^eind. — 55a man abermal«, befonber« we«

gen be« non ©chweben »erlangten $irectorium abfolutum nicht üben

einfam, fo würbe nur befthloffen, einmütige Slathfchlüffe gegen ben

geinb ju führen unb ftch nach ben Eteigniffen ju ridjfcn , rooju jebe

Annäherung ©chwebifcher Oberbefehlshaber ©elegenheit gab. 3m 3ahr

1643, al« (Shrifiine fich au« ©orliebe für 2. gtiebrich für bie ©lat*

burgifche (Srbfdjaft intereffirte
,

genehmigte fte' jroar ba« lefcte fflen

tragSprofect ber 2anbgräftn unter geringen Abänberungen, unb eine

Erweiterung bet ^effifdjen Ouartiere (auger ©efiphalen, über Dber--

hejfen, bie ©etterau unb ba« ©tift gulba), unb willigte baneben ein,

bag Cftfrie«tanb noch nicht geräumt würbe; aber noch im 3«hr 1646

unterbanbeite bet ^eflifdje ©efanbte 3ac»b »on £of mit EhtifKnc übtr bie

fSrmlich.e Erneuerung ber Allianj, übet ben Einfchlug ber reformirten

©tänbe in ben 9ieligion«frieben unb übet bie beiberfcitigen ©atiSfaetionen.
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oom 4?oufe Rotenburg genährt, »eiche bamalS ju S3a|el jufam*

äug. menttafen, unb in ber 6t. ©tcphanSfirche ju 93reifoch bie prodjt*

oolle 3?uf?e(iätte Söemharbö Don SBeimar befudjten. griebrich, ber

tapfere, aber unflate, mutwillige unb ben ©tubien abgeneigte,

ber ftd) nicht ohne 2Tbftd)t ju bem »erwaifeten SBcimarfchen £eere

begab, ober, bem granjoftfchen §ofe öerbadjtig, eine bort gewünfchtc

JCberbefeblSböberflefle nicht erlangte, »arb ©chwebifcher 9?citerobri(l

unter Saner. ©em ©eifpiele beffelben folgte ber fonftere ßhriftion,

ber nad> »oHenbeten Steifen unb ©tubien, als fein 8iebltng§wunfch,

ftd? an üBemborb »on SGBeimar ju fdjliejjen, turd? beffen 3!ob

uereitelt »urbe, in ©tocfbolm unb 9licöping ftd) bie 3uneigung

@hriftincn§ unb SDrenftiema’8 oerfchojfte. ©er geiffreidje Srnfi, bet

mit feinem geliebten ©ruber @hriftian fa ft alle reformirte 2fcabe*

mien granfreidjS unb ber ©d?weij befugt, frühjeitig eine freiere

Änficht über bie fReligion§frage gewonnen unb ficf? bie ©unfl be$

gronjoftfchen #ofe§ erworben fyattc, »ibmete ftd? in @enf

bei einem alten Ingenieur ©ujftw tfbolph’S ber bamüligen

tg)aupt»iffenfd?aft , um ol§ greiwitliger gegen bie ©panier bem

gronjöfifcben £eetf in 2frtot§ ju folgen; »äf?renb Suliane

mit ihrem alteflen ©ohne ^ermann ju JRotenburg bie ©ammh
ongelegenheiten biefeS $aufeö betrieb, wohl einfehenb, baß bie

tfnfprüche ihrer ©ohne auf bie SOlarburgifche (Srbfchoft nur burch

©eiflanb ber otliirten Ttädbtc burcbgefefst »erben fönnten 47
).

57). föerßl. überhaupt 8. (Smff Autobiographie bie jurn Saht 1640

(auf bet (Jafftlfdjen Sibliothtf), totldje ein lebhafte« ©emälbe bamaligtr

Sitten enthält, fo wie bie ©tiefe beffelben unb feine« ©ruber« (5bru

ffian an feine ffllutter. Setter Hieltet tut gebt. 1639 au« ®enf, bem ba,

maligen Sifc »ieltr au«gtjti(hneten beutfdjtn Sünglinge, feine Sortfdjritte

in bet Xheorie btt £rieg«funft ; biefet überfenbet ihr im äJlärj au« ftlotenj

fein italienifiht« Xagebud). (Srnff, ber al« tin »ittjthniäbrigcr Änabe eine

ftitrlidje Aubitnj bei Subteig XIII. erhielt, mit ben ©arifet ^cfbamtn (bie
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Ungern »ermißt« Amalie ben .Röntg »on dnglanb, ben S^eim

beS jungen ^fatjgrnfen , in biefem europatfdjen jut SZBicberfjer*

fMlung brr euangeltfchen Sfurffert beflimmten 2?unt>e. A18 Äarl

ßubmig, bcr nunmehro eine (ünglifebe JpülfSfcbaat jur @robe«

rung ber $falj, mit ffleiftanb AmalienS, führen foEte, ohne bie

Uebcreinfunft berfelben mit gratifreid) unb ©djmeben abjuwar*

ten, gleich nach SSernharbS £obe pon Sonbgn insgeheim über

granfreich nach bem 9?hein ju reifete, um ftd) »orerjt an bie

©pt^e beS SBeimarfdim ^jeercS
ju fleUcn; ßubroig XIII. aber,

mit bem Slnfauf beffelben feeres befd)Äftigt, t'hn als einen

Abenteurer in 9J?oulin§ fehlten unb nach S3incenne6 füh*

rrn Heß, übernahm Amalie, »on ber unglütfliehen (Slifabeth

erfud>t , unb im ©nperffänbniß mit bera .Könige pon Ging»

ihm eine fine mine jufchtitben) unb mit ^ßater Sofeplj ftfeerjte (als er bei

bemftlben einen braunbärtigen Jtapujiner Singe traf, unb beibe (Ijn ermahn,

ten, fatholifd) ju werben, tief er: „9ltin, Olein" unb 503 nachher benfßater

3ofebh> ber ihn troj) aller Slbwehr über ben #of begleiten wollte, an feiner

(Sljorbe jum allgemeinen ©elnrfjtcr gewaitfam jurücf), ber mit feinem

3?ruber Gbrijlian jum 93crbrufj ihres eifrigen <§ofmcifler$ gabriciuS ben

päbfUicben ffiicclegaten ju Sloignon befuchte, unb mit großem Sßergnügen

ben horis canonici* unb bem ©efang ber ipfalmen in ben Äarthaufen

beiwobnte (nur bie SJiorgenjeit ber Jtirebenmejfen oermeibenb „um nicht

bei bem ©öhenbienjl ber (Iteration fnien ju müjfen), las frütjjeitig bie

Äirchenoätcr unb XfjomaS q Jtembis. Cffenhcrjig fc^ilbcrt er bie 3ugenb»

ßreicfje feines ilets „eourtoißrenben unb bebaudjirenben" SrubetS griebtid),

für welchen beffen einäugiger Ipräceptor jlubiren mußte, ber auch ba 8 gelehrte

©enf fo fchttell »etl'efj, ba§ ber @ynbicuS iljn mit ben SBorten anrebete:

„Votre Altesse passe i$i comme lin e'clair et une foudre. £ugo

©rotius, fyäterbin griebrich« eifriger ©enner, erwähnt beffen jumeilen

unter bem Sflamen Landgravii mortui frater, unb ift auch ber SKeinung,

baß er mit ©enehmigung SubmigS XIII. ju ber SBeimarfchen Sltmee ge»

reifet fei (Kpistolae p. 550); aber halb nachher fchlug ihm ber Jtbnfg

ein franjößfehes Gommanbo ab.

See

Sßfalf

graf.

Sie».

16S9.
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i« tont», eine frdftige SSerwtnbung. ©d?on brotjte fie iftre 33er=

binbung mit Jranfreicfj ju trennen; als Äarl gubroig ff)»

renöoU nach fpariS geführt, unb hierauf gdnjlid) freigegeben

<640. würbe 4S
).

®a* 2tmalie fjatte unterbeffen jum ©rfafc ber wa^renb ber Un»
>cfftwe
*««• terbanblung mit bem Jtaifer abgebanften, meiftenS in ^>ol*

lanbifcbe unb granjöftfdje £>ienjte getretenen SEruppen, ifcr gufj:

»olf bis auf 14,^20 SJtann, if?rt S?eiterei unb Dragoner bis

auf 4220 'Pfetbe gefidrft, itjre SBefipfjälifcijen gefien, befon»

berS 2)or(ien unb ßippfiabt , burd) Daniel ©t. ttnbre mit

neuen SBerfen »erfeljen, unb um bem ©cblojj unb ber gefhmg

Gaffel, mit Inbegriff ber gulba, nad) ber neueren, »erbefferten 83e=

feffigungSroeife, met?r ©idierbeit unb ©tdrfe ju geben, baS ©ut»

adbten eines gefdneften Ingenieurs, 3>ol). Sflorifc SEiffot, eingefor«

bert
s
®). -RriegSwetbungen gefdjafjen insgeheim nid>t burd)

58) Sriefwetfifel Slmaliend mit itjren ©efanbten ju fßari«. SSergt.

ben hierüber nid)t unterrichteten SRcfc II. 342. 343 unb J&ugo ©retiud

jum gebr. 1640 (pag. 596), tue ed nur Ijeipt: Landgravia pro eo scrip-

ait ad regem et communera ostendit Germania« dolorem. Sd^on

im Anfang bed 3<>bred 1640 gab Submig XIII. bunf> la Soberie bet

2anbgräffn bie SBerjidjerung
,

bajj er iijr unb (Snglanb ju ©efallen ben

55faljgrafen frei geben ttoUe. Sie banft it>m am 30. Slprit, forbert

aber jugleid) ben .König ton Snglanb eurdi 9Ö. (lurtiud, ber »on 2eu»

bon abgefdjicft fie nodj in fiippflabt traf, bringenb auf, jefct, ba er grieben

mit ben Spotten gefdjloffen, ber fierbenben greiljeit 3>eutfd)lanbd , »oren

bie SBiebetberfiellung btr ^falg unjertrennlid? fei, fräftig ju .fpiilfe ju

fommen. Stber ffliequefort ft^rieb an Stmatie: SDiefer Gurtiud toerbe ftd»

in feinen Slbgtunb flürjen, unb Slmalie äußerte bamald: „ed tafle ein un-

feliged ©efdjicf auf ber ißfalj" (1640 9tpr* unb SJtai).

59) $anbfdjrift ber Gajfelfdjen ©ibliotljef »cm 3atjre 1640: Advis

i son Altesse, Madame la Landgrave de Hesse, touchant quelques

particutaires remarques sur l’e'tat moderne du ebafeau et des fortiß-

cations de Cassel, faites par ses deputes avec le aouscript Jngenieur

militaire de S. A. le Duc de Longueville.
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SJfelanber (ber fchon früher einjelnm SöefehlShabfrn ifjrc SBer*

begelber endogen Ijatte)
,

fo,nbrrn burd) ben roiebet eingetrefenen

©rafrn .RaSöar »on (Sberfkin unb burd) anbere bewährte ßfft*

giere
, junächfi ju Hamburg, wo ihre ©efcbdftsträger 3»h- 2?ul*

trjuS unb brr früher »on 8. SHorifc entladene, nachher als

•ßanjlet in £>efmolb unb ©üfirow gejianbene, ©ebeimerath

ßbrijloph 2)eichmann mit ber 8anbgräftn bejjbalb in fortwä'b*

renbem 33ricfitrdjfel fianbcn ®°). £>et SRuf ifjreS .£eereS führte ihr

halb nach SBernbarb’S SEob jwei junge beutfc&e gürjien, griebrich

»on Inhalt »JBemburg unb griebricb »on 2Bürtemberg, unb

einen @obn beS berühmten [cbwebifchen ©efanbten ju ?)ari$,

£ugo ©rotiuS, ju®'). @ntfd)loffen baS $eft ber obetflen

ÄriegSleitung fclbft in ben £önben ju halten , bebiente fte ftcb

erfahrener JtriegSrätbe, befonbetS SBilbelm Ttbolphö »on Äro*

ftegf; unb fefcte felbjl bem bisherigen Oberbefehlshaber ©felan»

ber, welchen fie ben auswärtigen Mächten ju ©efaHen noch

60) Ueber ®eidjmann, ber bi« 1648 in .§amburg blitb, »ergl. Sttie»

bet a. a. 0. S. II. 3m 0ct. 1639 empfiehlt if)m Slmalie ben früher

bei bem blcyien Regiment geflenbenen Obrifbüieutenant ^an« 3acob Sei*

hetg, welcher mit ihrer ©riaubnifj jwSlf dompagnien »erben foUte, „ohm

geachtet ^e fang bergleichen weitläufigen Werbungen abgeneigt fei." Otadj

bem Theatr. Europ. IV. 78. 79. füllte jebe ^efflfthe dontpagnie 150

aitann betragen
,

jebe« Regiment jn ißferb »on 12 dompagnien auf 18,

jebe« ju 8ujj »on 8 dompagnien bi« auf 12 »eAärft »erben.

61) 3>et $rinj »on Slnhalt »arb im 0ct. 1639 einflweiliger dom»

manbant in SDorflen, 1640 Dbrift be« f^warjen Regiment«; ber ^erjog

»on SBürtemberg einer ber Dbriften be« ffieimarfdjen .jjeere« erhielt erfi

ftjftterhin ba« rothe 3«fanterie» Regiment (»ergt. gjeff. dajf. SKilitärge»

fchichte 53). Der junge ©rotiu«, »on welchem SBiguefort im Slug,

1640 an Stmalie fdjreibt: „ayant une passion de porter les armes dans

le Service de votre Altesse,“ iji wohl berfelbe dorneliu« »on ©roote,

welchen bie hefjtfche SWilitairgefehichte <S. 51 jum 3ahte 1642 al« 3n*

habet einer früher »on Jtnrt »on £)alwigt angeführten Steiterabtheilung

bezeichnet.
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nid)t entlaffen wollte, für ben erften gelbjug btr Reffen mit

mapriLben JtonfÖberirten, »jut SBabrung bet Sntrreffen ibreS ©obneS,
1640

jur Eonferttafion be§ £eere§ unb jut Sefotgung beS JirtegS*

unb 9Jiunb»orratb§«, einen folgen geheimen JtriegSratb, ©raun

(Sari »on Uffeln, an bie ©eite. Um mit ben Dberbefefü&fca»

bern btr ©cbwebifcben unb granjöftfcfien £eere in beftcnbiger

©erbinbung ju flehen, warb ein junger talentvoller SDfftjier

Rlbolpb »on 9Rat auöerlefen •*).

Duar= £>ie erften ©ewegungen ber I>efftfd>en Gruppen waren fo

"m
frieblieber Ztt, bafj felbft bie faiferlidjen gelbberren baburdj ge*

täufcfjt würben. SBäbrenb ©aner nad) ©öfjmen jog, ^afcftlb

TOai ibm nacbfolgenb ben ©eneral ©eitlen mit geringer Tlacfyt in
3uni.

,

iö9. 2Bejtpf)alen ließ, ÄöntgSmarf fid> bem Etcböfelb unb ber ^>err*

fdjaft ©cbmalfalben näherte, erweiterte Emalie ihre Guartiere,

juerft mit Einwilligung be8 ^erjogS von SReuburg, im Jgjerjog*

tbum ©erg. ©ed)§taufenb iUfann, »on £amm bis Hattingen

gelagert, ftanben unter üJManber, ber noch immer mit ©eblen

in gutem Einverftänbnifi bem ©cbwebifcben ©eneral ÄönigS*

marf jebe SJiitwirfung »erfagfe, unb ftc^, fcbeinbar untbäfig, in’S

©ab nad) ^ofgeiSmar begab. 2lUe übrigen Struppen waren bem

Obriften ©eifo übergeben, weldjer ben Auftrag erhielt, bie ben £ef=

fen im ©tift ^abetbom überlaffenen JDrte, ben £)icmclftrom, bie

©rafföaft SEBalbcd, 9taumburg, grifelar, im ©tift gulba

fflrütfenau unb ^xwrmelburg , an ber 8abn SBefelar ju befefcen.

ES war ber ©toef ber ^Regimenter, welcher burd) ftrengt SRannft«

jud)t unb geringe .RriegSfteuer ba§ SEBoblwolIen bet Einwcb*

ner gewinnen unb, mit jenen SBerbepläfeen »erfeben, ftd) allmab*

lig »erftärfen feilte. ®ie Jtaiferlicben ffiefeblSbaber ju ©tabtbergen

unb SracFel faben tS ruf)tg mit an, baß bie Reffen, um eine ffieleü

02) 93trg(- fiber tl)n Sufti'S Stmalie ßlifabttb S. 189 — 193. 35er

für bie ©cfdjicfitc btr testen ad?t 3at)re beö bTtijjigjdljriijen .Stiege«
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bigung bet SEßarburger ju radiert, tiefe ©tabt erfliegen unb mit

ben .Äaifetlithen SEruppen bafelbp if>r £Luartig teilten. fehlen,

btt bie oon ben ©djroebtn bejefete ©tabt SBielefelb eroberte, gcfiattete Dt».

terSefafcung einen, »on Amalie »ermittelten, ehrenvollen Abjugj

unb alS ein £eerhaufen be§ gelbmarfchaUä $afjfelb, auf feinem

3uge nach grabfen, Hofgeismar befähigte, unb etliche im ©tift

giiIba tingelagerte 4>effifcbe ©chufcwachen beraubte, erhielt ®eifo

®efehl, biefe Unbilben feineSwegS ju rächen. 9?ur bie in bet

fBefterau liegenben, übet foldjeö Ginuerflänbnijj findigen Saiern

machten Anflalt, ftch ber läfiigen ©emeinfchaft bet Reffen ju er*

»ehren, bis ©eifo wegen 9)tangel§ an Unterhalt tytx abjo&

unb fich in baä ©auerlanb »anbte. Unb wenn gleich bie ©tabt

©chmalfalbtn, welche nach £önig$marf’§ unb £afcfelb’$ Abjug

Amalien’S ©chu& anflehte, eine geringe nitberhefftfche ©efajjung.

erhielt, fo würbe boch jeber Aufenthalt in SDberfjeffen mit großer a>»t

83orjtcbt noch oermteben •*).

Um biefelbe 3eit, wo Amalie, uon ben ©efanbten ©cfymebenä, 2M» ä«.

granfteicb$ unb ber ©eneralflaaten befudjf, ihr 4?oflager ju ßipp»
ur

ftäbt f)itlt, verfammelten fich bie ^Bevollmächtigten ber Äurfürjien,

unb beS JtaiferS ju Stümberg, um ber noch nicht »erföhnten 9?ei<h6‘

jtänbe Unterwerfung ju betreiben. Unter S3orfpiegelung neuer 5Eüt»

fengefahr würben Amalie unb bie ^erjoge von ffiraunfchweig^ünc»

bürg ermahnt, ftch »on beit gremben ju trennen, bie fianbgräftn

tnSbefonbere, ben »om Jtaifer, wie man »orgab, »ofljtänbig be*

(tätigten ÜKainjer Vertrag ju betätigen, Amalie, unterbejfen in-

Gaffel angefommen, erwieberte: Sie Steigerung beS £aifer§, u.

ttidjltge and) t-ott un« btnufctr, titerärifdif 9iad>lafj Abölv-l;'« ». ’JWai (Sriefe

,

Stmatier.’e an ibn ftlbfl unb an bie aUiirten tSelbbemn) wirb gn>fjen»beit#-

ron ben Siad-fommen beffelfcen in weiblufcr Sinie, ben Werten ». ©djcitcf

ja ©djtteinefcerg, betoaI;rt.

63) ffletgl. Thentr. Earop. IV. 78. $ufmborf XL §. 37. abjlrtit«

Par* IU. p. 378. nnb bie Sd-maifalMfcbtn dijronijien.

*777. n. F. IV. 36
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ben SMigionSpimft in ber fetbft vom Jfurfürftm von SJtainj ge*

billigten tfuSbepnung ju betätigen, baS neue, ben Sftainjer tlb*

fepluß überfepreitenbe ffiegepren, bie .giefftfcpen Gruppen num .Rai»

ferlitpen ^)ttr flößen ju taffen, woburep fie ©ipweben unb granf*

rcid> jur offenen geinbfepaft reijen mürbe, beftärften fie in ber

Ueberjeugung
,

baß ein folcper ^artifularfrieben feine ©ieperpeit

ßewäpre
j
nur burep allgemeine tlmncflie, burd? SBieberpcrfiellung

alter in biefem .Kriege beraubten unb unterbrächen ©tänbe, unb auf

bem SBege einer SteicpSvcrfammlung fönne baS eingcriffcne 3J?iß*

trauen gehoben, ben gremben ber tlntaß jum .Krieg genommen,

baS SReicp unjerfplittert ermatten unb in feiner ©efammtfraft

gegen ben Gtbfeinb geflärft »erben. 3ugleicp erbot fie ftep, bie

auswärtigen Sftäcpte ju billigen griebenSmitteln ju bewegen, unb

bat um ficpereS ©eleite für eine naep SJtümberg abjuorbnenbe ©e*

fanbtfcpaft. 2tud> 33raunfcpweig*2üneburg, burep 3>acob 2ampa*

biuS vertreten, verlangte eine reicpSverfaffungSmäßige , unb jut

^Begütigung ber auswärtigen SJtäcpfe nofbwenbige SRitwirfung

alter Steicpöjtänbe. 35ie Äurfürfllicpen ©efanbten, bei benen ficb

im Stamm beS 8. ©eorgS 3* 3- SQBolf von £obenwartp ein*

fanb, veröffentlichten jwar ein ©utaepten, worin eS für fd)impf»

It’cp erftärt würbe, baß ein fo geringes gürjlentpum, als Reffen*

Gaffel, bem Äaifer unb bem Steicpe übet .Krieg ober grieben

vorfepreiben wolle; aber niept einig über bie von ipren 8anbc§perren

ju bringenben Opfer (SBaiem wollte in ber ^fätjifcpen, .Köln in

ber 4j>ilbeSpeimifcpen ©aepe niept naepgeben) unb niept im ©tanbe,

bem Äaifer bie allgemeine SMjiepung beS fraget gricbenS ju

verfebaffen, rietpen fte ipm juerfl eine3ufammenberufung aller freiS*

auSfcpreibenbm gürfien, pierauf einen aUgemeinen SieicpStag “).

64) Sergl. £onberp IV. 785— 816. Thentr. Europ. IV. 261 u. f. f

$ufeiibi>rf XII. §. 80. ©enfenberg XXVII. p. 407— 412. ®ie nad>

bem Tbeatr. Europ. ©. 269 »mm einem ber iReicpefadjen woplfunbigem

(SDolf von lobenteattp) gar fnblti buttpgeatPeilete , eptte 3®eifet ben
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©lei# na# bem (üinjug ju Gaffel berief Amalie $)raelatcn, 8«*e«

Witter unb ©labte be§ ßanbeS jur feietli#en Seflattung ber

fUrblidjen Wejle ihres ©ernahlS unb ihrer beiben Äinber ^h‘l#P
23'**’riL

unb ßouife. 25em langen, feierlichen 3uge, welchen oierhun«

bertfunfjig ©chulfnaben unter bem ©efange ber non ß. SGBil*

heim in feiner Tobesjlunbe auSgcfprochenen £)a»ibifchen $t)mne, ©. «5 .

«öffneten, folgten fieben Trauerfahnen beS gürfienfhumS Reffen

unb ber baju gehörigen ©raff#aften, baS Trauerrofi, bie ftir|i»

li#en 2Baffenflücfc nebji ber golbenen jtrone hinauf ber eilf«

jährige junge ßanbgraf, »on einem Ätirpfäfjifchen unb einem

granjöfifchen ©efanbten, ß. Hermann, non einem gürflen ju

Inhalt, Amalie unb ihre Töchter non ben ©rafen non SBit«

genffein unb non ber ßippe begleitet, unter Raufen* unb Trom»

petenfchaH, unb ber Abfeuerung non achtunbnierjig ©efdpüfcflücfen,

bis in ba§ neue, non ßanbgraf SBUhelm erbaute ©rbbegräbnifj bet

©t. 5WartinSfirche. 3um Tert ber Trauerrebe warb bag (Snbe

be§ wiber ©anherib wunberbar befehligten 4pi5fia§, unb bie Qu

hebung feines ©ohneS Sfanaffe gewählt ®J
).

2Der hierauf folgenbe ßanbtag, eine offene ©efpiedmng ber ««w.

bringenbffen fDfaaSregeln, begann mit ber Ausführung tefia.

mentarifcher Anorbnungen be§ verblichenen ßanbgrafen. ®ie

fBegentfchaftSfrage warb na# wieberholten ©inwürfen ber Wif*

terf#aft, welche eine beffere ©erücffichtigung beS Abels be«

gehrte, aber bie ffiefolbung ber 9?egentf#aft§räthe ber ßanb*

Jturf. ©efanbten »orgelegte Dtclation über Reffen • Gaffel ttel#e nicht«

al« 3t»eibcutigfeit, Xergiuerfation unb ^interlijl »orauöfefct, brüeft ba«

tBebauern au«, „bafj man biefe« böfe gunHein, fo ft# na# bem ffJrageri»

f#en grieben wmerfen taffen, ni#t früher mit gefammter $anb ge

Uf#t habe-"

65) II. (Shvonica Äap. 32. SBet« 33. SSergt. überhaupt Theatr.

Europ. IV. 240. 241., wo au# bewerft ijt, baji ben fieben Xrauerfahnen

eine gaffne na#gefül)rt tourbe „barauf ni#t« geffanben."

36 *
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fchaft ober ber Satibgräg'n libcrlaffcn wollte, baburdj erlebigt, bag

‘Ämalie bie SBcfiellung imb bie Veiolburtg berfelben unb eine

i TOnf. 23ürgfchaft gerechter Verwaltung übernahm 8#
). (Schwieriger

erschien bie gfafi? über eine gleichmäßige, feinen Unterthanen eor

ben anberen befchwercnbe 21u5tbeiümg unb Erhebung ber, unter

bem Namen ber Kontribution eingefiibrten, monatlichen Kriegs»

• (teuer; auch führte ber filjlicbc «punct brr Eremtion beS 2CbeI«

unb ber geiftlicben ®üter, fowir ber Vorfchlag etlicher ©tänbe,

jfatt foflfpieliger lanbeSherrlicher (Einnehmer, fanbffänbifche Gom*

miffarien ju ernennen, ju einem 3wiefpalte ber Nitterfchaft unb

ber ©fäbfe, bis man enblicb ber Sanbgräfin bie thunlichjie Et*

fparung ber ErhebuttgSfogen
,

bie Erleichterung ober ^Befreiung

branbbefchäbigter SDrtc
61

) , unb bie $D?ilbemng jener Kontri*

bution überhaupt überlieg. £>ie uon beiten ©eiten für not&*

wenbig erfanntc NedmungSablage über alle, feit- bem tfn<

fange be§ Krieges auS ben Remtern unb Quartieren beS San»

be§ eingenommenen Vctträge an ©elb unb Naturalien, jerfchlug

geh an ber UneintgFeit ber ©tänbe über bie jur Vififation an*

66) £ie SRitter beriefen fid) , mie 1638, auf ben mit ber Sanbgrägn

91nna gefdjloffenen 33ergleirfi von 1514, imb auf bie SJlothmenbigfeit einer

lanbgänbifdjen äßat)I ber ©litregenten in allgemeiner SDerfaimnlung , bie

fürgHdjen Mathe, bie ordjivalifdje 9lufbemahrung unb ©ülttgfeit jene«

fßergleich« (äugnenb (ber jebcd) fvntetljin quoad formam in einer SCcbuc--

tion gegen ben ?anbfommemf)ut gcltcnb gemacht mürbe. Pfeiffer a. a. D.

126.) auf bie gaatarechtlidj entfdjeibenbe Sebeutung ber jebe$maligen

furftlichen Jefamente. 3ugleid) lrurbe von ignen angeführt, bag mehrere

SRitter bie Sßaljt jum Stegentfdjaftaratl) abgelehnt, unb bag bie gelehrten

Dtätlje, an ftdb fdjlecht befolbet, unb mit einer geringeren 3ulage gufrieten,

f(hon t-cahalb vorjujiehen feien. 911« ©titregenten mürben baher ®einhart,

©irtinua, ©d)effcr, ?h*t'Vb #• ©<hollei unb ©lelanber begütigt.

67) ©och int 3abre 1652. madjte c« bie 1637 gart verbrannte Stabt

©fehmege geltenb, bag £ äöilhclm ihr furj vor feinem 2obe 1637. eine

*Dlilberung ber Steuern verfv>ro<hen habe
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jußeUenben $>erfonen unb über ben Koflenpunft. ©leid? »erfdjie*

feen war bie 'Änfid>t bei ©tänbc über bie ben Utnflänben angr*

mejTenbjte 2Cb^ülfc, n>elche man ben, burd? bie lange Gntbebrung

itjter Kapitalien unb ßinfen becintradjligten, auf Grecution fla*

genben ©laubigem, unb ben an ben ©ettelfiab gebrauten Sfchulb*

nern (Korporationen unb einjelnen llntcrt^anen) gewahren fönne.

Sie Siitterfcbaft fd?lug »or, baß bie angefdjmoUcnen ©chulbenjin*

fen bis ju einem allgemeinen ffieichSfchluß auSgefefct unb bereu 9>ro*

cente, fo lange ber Krieg bauere, auf brci oom J^unbert befchränft

mürben. Sie ©labte, eine fo allgemeine Siegel oertocrfenb, er*

flarten, baß man bie Gntfdjeitung aller einjelnen gälle, jur ge*

rechten SBerücffidjtigung fowoljl ber ©laubiger, als ber ©chulbner,

ben (Berichten überlaffen unb bei ber 2fuSpfänbung armer 2anb«

leute bie fhengjie Schonung bcö tfcferoiehS unb ber Merge*

rdtt?c anorbnen müffe. 2ll§ hierauf bie Siittccfdjaft über biefen

9>unft eine Anfrage bei benachbarten 9ieid)Sfiänbcn unb eine ben

füetch^ubfchieben gemäße, einflweilige $erabfehung ber Scpulbenjin*

fm auf toenigßenS fünf ^rocente oerlangte, trat Tlmalie bicfev SÜJiei*

nung bei
9S

). SSiele jinS* unb bienjibare ©üter gingen bamalS voegen

SfücfftanbS unb 2tuSmanberung ber ^achter unb 3inSleute ber S3er*

pfänbung, ber 3erreißung unb ber SBerwüfiung entgegen. 9J?an ver-

pflichtete bafjer bie ©utSl;erren, ihren SJiepern unb 3inSleuten befon*

68) Sieb« ba« (anbei iürjili che 3nteuini Statut »cm 31 3J?ai IC40.

in ben ^effen^d'affelfdjen 8anbei;Crbnungen SÖ. II. ©. 81. Sie Anfragen

bet hanbgräjin an benachbarte (Rcicbijlänbe , ob man ben Sdjulbnern ein

privilegiutn in praejudicium tertii ectl)eilen tonne u. f. tr. gefdjaljfn im

(Monat 3uli; 2. ©torg »erfpracb, beif)alb mit feinen Stadien ju berath*

fragen; $et$eg SSilhelm ju SBeimav antwortete: et ljabe jebeflntcl bie

©üte »erfudjen taffen, Wann abet foldje nicht »etfemgen, nach fächnfeffem

Stecht, ba wo noch etwa« Vermögen tothanben , bie getichtlid)e #älfe

voKffctefen laffen; biefe Sache eiane (ich jum Dieich«tag in SJiegeniburg.
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berg t>on ben Sauren 1636 unb 1637 ein ©illigeg an $)ad)t unb

3infen nachjulaffen, unb befcblog jugleicf?, bie wüft liegenben ©ü*

ter, welche trofc obrigfeitlicher tfufforberung 9?icmanb in Tfnfpruch

nehme, anberen Eingeborenen, gegen Entrichtung ber ber Dbrigfeit

unb ben ®utgf)erren gebüljrenben 3infen unb Dienjle, ju überlaffen,

©ebrüeft burd) alte ©djulben beg furjilichen Haufeg fragte auch

Amalie bie ©tänbe beg ganbeg um ihren SRathfchlag , wie biefe

fchwere gaff abjuwäljen fei. Die ©tänbe oerwiefen fte auf bie

unjuretchenbe, bamalg nicht mehr alg «iertaufenb ©ulben jährlich

betragenbe üranfflcuer, unb Amalie, obgleich im Anbeginn einet

neuen Hofhaltung, erflärte ben non ihr mit großer {Beharrlich*

feit auggefiihrten Entfchlufj »Tille«, wag fte nicht ju^hrem unb

bet Sbrigen fürfllichen Unterhalt, jur SßefieHung ber Regierung

unb anberer {Beamten, jur Erhaltung ber ©ebäube unb ju noth»

wenbigen ©efanbtfchaftgfojlen bebürfen werbe« jur SBcfriebigung

ber ©laubiger au3 ben fürfllichen Einfünften anjuwenben •*).

9iad) Tlblauf beg achttägigen ganbtagg fanbten 9?itterfchaft

unb ©fäbte ihre bekömmlichen JBefchwerben (gravamina) ein.

83on allgemeineren 3nterejfe waren bie Anträge ber Stitterfchaft:

Die ganbegmünje, befonberg bie harten ©elbforten, nad? bem

gujj beg ganbeg SBraunfcbmeig , wohin jefjt mit Tlugnahme be§

SBeineä unb ber augfänbifeben aug granffurt ju bejiehenben

SBaaren ber meiffe SSerfehr Statt finbe, augjugleichen ; bie 3oE*

69) Eanbflänbifdje Stcta unb ?anbtag««bfd>ieb rem 1. Stai 1G40,

unterfdjrieben Bon nenn {Rittern (o. Sefjrbacb, {Riebefel, Staleburg, ©«um*

badj, Xrott, SIBnltenftein, Bömberg
,

jioet'en SDieben jum gürßenjletn), bem

{Rector ber GaiTelfdjen Ütcabemie, 3ctj- (Srociu«, unb (leben Sürgermeiftem

unb (Jäbtifdjcn Slbgeorbneten, {Jticol. (SbtiflorJ) Stülbner, balb naiver

©eheimen {Ratfje, unb Ungefug ju Raffet, aöagebat« Bon Homberg, $atnm<

Bon Steifungen, £agen Qu StKenborf), ©rau Bon @van3tnberg, SRabborb

#on ©rebenflein unb ©lejjtng oon Sntmenljaufen.
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unb 2Begegclber nidjt of)ne SBeffcrung ber 22ege ju ergeben;

unb feine w>illföf>rlid?c ©olbafenwerbuttg unter Tfnwenbung un«

giemlidjer fWitfel ju bulben 10
). Tillen übrigen S3efdm>crbcn be8

9tbet8 übet bie fürfilidjen ^Beamten, über bie 3nsirt)ung ihrer

^»interfaffen jum geflungSbau, über bie tnbirtefen Abgaben,

benm ihre Rammet, ihre 22 olle, unb il;r ©icr bei bem 23erfaufe

unterworfen würben, tag bie geflljnltung ererbter ©tanbeSprisi«

legten jum ©runbe T
')- t**e ifonfefftonSöerbältnifie famen

jur (Sprache. Tll§ ber lutherifcpe Tibet (befonberS on ber 2Berra)

eine freie 9?eligion§übung in feinen Raufern, bei kaufen unb

Gommunionen »erlangte, berief ftef) ba§ jum ©utacfyten auf>

geforberte geijllidje Sföinifferium auf bie geijUicpe ©ericfttSbarfeit

be§ Sanbeöfürflen , auf bie Bauverträge, auf bie ©pnobalab«

febiebe, auf baS Verfahren ber Sutbcraner gegen bie 9?eformirten,

ba felbfi ber ©raf »on 2BaIbecf feiner ©emablin (»on 33aben*

3>urlacb) feine foldje freie SReligionöiibung »erfiatte; unbTtmalie

70) S)en erften tßunct beantwortete Simalic babtirdj, tag fit eine neue

©ünjotbnung als unjeitig ««rwarf unb !Dtaa«regetn gegen bie Äipperei

ber jum £anbcl mit ©raunfthweig unentbehrlichen barten ©ünjforten «er»

fprach; ben jweiten, hinfichtlich ber ©ege, butch Slnfleltung eine« befoiw

beren ©egemann’tf; ben britten, bttrdj bie©crftchcrung, ba§ gegen ettcaige

Sanbjwingrr (wiüführlich unb gewottfam werben« Cfjtciere), weta>e wäh=

renb ihrer üRegentfdjaft noch nicht »orgefommen, jebent Unterthanen bie

©erichfe offen ffänben.

71) ®ie Sefchwerbe befl Stbct« wegen Serjottung ihrer Rammet unb

©olle mürbe nach ber ffiollenorbming (oon 1631) beantwortet, ba nicht

bet ©erlauf, fonbern ber &auf ungewogener unb unoerjollter Rammet

unb ©otle unb beren 3tu«führung in’« 2lu«tanb (bie ber Stbel «ictmebr

«erbitten foffe) «erboten fei, unb I>i*r ein SRegale in ©etraefft fomme,

»eiche« bie 2gnbgräffn ihrem Sohne nie «ergeben werbe. $et Jtlage

über Streife «om ©ier, felbfi in einjelnen gäffern, weltfje ber Slbel 51*

feinet tltothburft «erfaufe, würbe bie Stccifeorbung entgegengeflcBt, welche

2Jlaag nnb 3iet fe&c.
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erflörte, bafj, unbcfdjabct ber ©emiffen§fret'heit imb ber Urlaub*

nif? auömärtö ju communiciren unb ^rcbigten ju hören, fte bcd?

ben Iutherifd;en tfbeligen noch nic^t erlauben fonne, {leb in ihren

Raufern auSlänbifcher ^rebiger ju ihrem ©otteStienfl ju befcie*

nen 7i
). 2fud> bie Sefcbmerbe bcrfelbcn, baf) man benJjPfar*

rern gcflatfe, in ihren abeligen Dörfern ohne 33egrüfjung ber

£brig!eit Xccibenjien (Stolgebühren) ju erheben, mürbe unter

#inmeifung auf lanbeSfürjlliche SBerorbnung, auf bie Pflicht ber

.ßirchenpatrone, unb auf bie 2£rmuth ber ©cifllidjen oermorfen T1
).

25ie ©täbte mieberholten ihre alten .Klagen über 23eeinträchti*

gung ihrer 33raugerechtigfeit burch ^Beamten unb 2fbel, nicht

nur jum 'Jfaihtheil ber ffabtifchen ©infünfte, fonbern auch ber

furfilicben SranFflcuer , unb über 83eröfung ber .Kernfrucht

burch heimlt(he§ Sranbtemcinbrennen (mclcheS nunmehr jtreng

untetfagt mürbe), unb baten um 9iachlafj ber jur Erhaltung

be§ theologif<hen @cminarium§ einfimcilen auf§ hoppelte ge»

fieigerten ©tipenbiatengelber 7
‘). 3h1 $auptantrag betraf aber*

mal$ eine minber ungleiche SSertheilung ber auf ihnen fafl allein

ruhenben ©teuerlajl, mie fte ber SBilligfeit unb ben Rechten

I

72) 9Bie befdjrdnft bie« erjl naep bem SBeftvbilifdjen Stieben 1655

ben lutpetifdjen Hbeligen gejiattet würbe , barüber fiehc hejf. (Soff. £atu

be«otbnungen II. <3. 242.

73) Sie Suverintenbenten erfiärten, bie nnbebeutenben Slccibenjien,

welcfje halb ein huljn, balb eine palbe Steige (Siet ober ein Jtobfüücf

betrügen, ben ©eiftlidjen abjujheiten, feilten fidj bie tßatroni vielmehr

fdjämen. Sie Runter Wollten an iljncn ju Kittern werben.

74) Ser Kaijftanb würbe felbjl wfiprenb be« Äbgang« ber SDJarburgi*

ftfjen Uniserfität jum ffleften ber (Saffelfdjen Slcabeniie cingetriebcn , »eil

ber jährliche, jwanjig ©ulten für einen Stipenbiaten betragenbe, Sßeitrag

in feinem 93erhältnifj ju ben Unfojten be« Unterhalte (für {eben Stireit;

biaten jährlich auf funfjig Xpaler berechnet) jknb, unb ber gortbejtaijb

biefet Ißflanjfchute ber Spulen unb .Kirchen gefriert werben mußte.
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unb bem ©ebrauche anberer gürßenthümer gemäß fei. 2)aher

»erlangten fte autp, baß alle abeligen unb geißlicpen ©üter unb

Kapitalien einßweilen nach ber 93ermögenSßeuer beS £repßaer

TlbfdüebS jur monatlichen KriegSßeuer (Kontribution) gejogen tra.

mürben. ÜJmatie, auf ben hiartnaefigen SEBiberßanb ber Prä-

laten unb JKitter hinweifenb, mußte bie Erfüllung jenes 2Bun*

fdjeS befferen 3eitcn überlaßen.

£>ie gegenwärtige ©rßeigerung beS KriegSwefenS unb bet

Kriegslagen toutbe (neben bem maßlofen Sßucher unb 3>nfen*

lauf ber 3uben) als allgemeine 33efchwerbe ber fämmtlichen

©tanbe anerkannt.

£)ie Canbfiänbe jum Unterhalt ber ©arnifonen aufgeforbert Jtntä«.

irefen.

faltigen »or: bte ßarfen S3efahungen im 2anbe allenthalben ju gjo».

»erringern, burd) eine TfuSwaf)! Pon ÜanbeSfinbern auS allen

•gjcereSabtheilungen oon 3cit ju Seit ju ergänjen
;
ben ©tabtfom*

manbanten (befonberS ju ©aßel, wo £briß ©eifo mit feinem

SKegiment lag), wie pormalS, auS ber 9?entFammer einen ßänbi*

gen 3ahreSfolb ju reichen ;
aud) mit ben übrigen unumgänglich

nötigen »aterlänbifchen, wo möglich unbeweibeten, SDfßcieren auf
/

3ahreSfolb ju hobeln; bie 6olbateSca im Sanbe überhaupt

burch Sufammenjloßung fchwathet ©ompagnien minber foß»

fpielig ju machen; bie jefcige 2öhnung »on Xhalern auf ©ul*

ben ju fefcen, unb babei bie Sßieberlänbifche ©inrichtung längerer

Sftonate ju beobachten; was nach foldjer Tlnßalt bis jum grie*

t>en noch jum Unterhalt beS Jpeffifchen KriegSßaatS nöthig fei,

entweber auS ber lanbeSfürßlichen KriegSfaße ober auS ben

benachbarten in Kontribution ßebenben £iuarltcren ju beßrei*

ten, barnit burch tiefe ©rfparniße eine SJiilberung ber KriegSßeuer

herbeigefühlt werbe”). Vergebens entgegneten bie lanbeSfürßlichen

75) Stlidje £anbflänte gaben auch ben Math, jum Unterhalt ber gefien
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SJäthe, baß übet bie tZfuSfufjrbarPctf einer fotcber SJebucficn ber Tber=

befehlShaber unb bie itriegSräthe gehört werben mußten, baß bie

auflanbifchen befonberS bie ^aberbornifcften ßuartiere fdjon alb

jußarf belegt feien (weshalb ber Staiferlidje SBefcblC-baber ju

©tabtbergen monatlich breitoufenb SJTfjaler auS 9?iebcrt;effen »er*

lange), unb baß bie ganbgräßn fchon große ©elbfummen oor*

grfdjoffen unb ben nßtfjigften Unterhalt ihrer Gruppen felbfl be=

ßritten habe. ®ie 8anbßänbe erwieberfen: 9?ic!>t mit ben

ÄriegSIeuten
, welche um ißreS eigenen S3ortheil8 wißen nim*

mermehr in bie 53orfd)läge ber Sanbßänbe willigen würben,

fonbern mit ben SSerfretem beS SSaterlanbeä möge Amalie ju

ihrer unb ihres ©obne§ SfBoblfabrt ju 3?affje gehen; auch bet

©olbat muffe ein STpfer bringen; ba§ 3?atcrlanb habe noch

tapfere unb oerfudße Scanner genug, bie ficb mit einem ßänbigen

3ahre§folbe in ben gxßen begnügen würben; e§ fei beffer, bie

auSlänbifchen Quartiere, wo unter bem ©ebuh ber ^effifchen

Gruppen bie grüdjte beö 8anbmanne8 geärnbtet unb licfer unter*

gebraut würben, al§ ba§ oerarmfe unb oerbrannte #eßcnlanb ju

befdjweren. 2flS Amalie hierauf ben ©tänben überließ, ftd> felbfl

mit bem SbetbefehlShabcr ju oergleichen, aber eine beßimmte

Antwort oerlangte, ob man bie jum ©djuh be§ 8anbe$ nöthigen

geßen erhalten ober ben Jtaiferlicben , ben ©chweben , ben

granjofen überlaßen wolle, unb babei erfldtfe, baß fie ftd) jwat

im Sßothfall genötbigt fehe, felbfl eine erträgliche TCuStheilung

ber Äontribution im 8anbe ju oeranßalten, unb ben ©olbaten

hieju beßimmte JDrte ju überweifen, jeboch nicht hoffe* baß

bie ©tänbe eS ju folgen bebenflichen 9J?aa§regeln Pommen

laffen würben, befchränften ßch btefe enblich auf baä ©efuch,

bte Gittnabme ton burdjfjie&enben 20agen unb tPferben beffer ju benufcen,

trorauf bie SSöi^e ttHärttt, tag tiefer tDurdigangejoU faum jtt ten ge*

ringfieu JHeparaturtn fjinreidje.
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bie TluStheilung ber .RriegSfieuer nicht bem ÄriegSpfennigmeijier,

fonbfrn bft orbentltchen Siegierung unter Sujtebung lanbfiän*

bifcher tfbgeorbneten &u übertragen, unb jebet etwa nötigen

ßrecution SDIaaS unb Biel ju fefsen.

Sie wichtige grage über baS lanbeSfürftlidbe 9?ed?t beS .ftrie*

geS unb beS griebenS fam furj por bem SiegenSburger SieichS*

tag bei bet grage über bie UnEofien ber ©efanbtfcbaft ju Sprache.

Sie ©tänbe, wegen ber bisherigen ohne ihre SDiitwirfung ge*

fchehenen Unterhanblungen fich befchwerenb, beriefen ftch auf

bie fürjilichen Urboerfräge, SEcffamente unb fianbfagSacta, auf

ben ©ebraudj benachbarter unb erbperbrüberter Raufer, unb auf

bie Pflicht ber SJJegierung, alle wichtige baö jeitliche unb ewige

2Bohl ber Untertanen betreffenbe ßanbeSangelegcnheiten mit ben

fämmtlichen ßanbjianben ju erwägen. Sie ßanbgräftn erwie»

berte: 2luS ben ßanbfagSacten habe fte erfehen, bafj man bei

nötigen ©elbanlagen ben ßanbftänben fletS bie 9iothwenbtgfrit

unb ÜJiüfclichfeit berfelben ju bem allgemeinen SBeflen mifgelheilt,

auch wohl ifjr JSebenfen über bie ©adje felbft eingeforbert hohe

;

unzweifelhaft unb ihrer Pflicht unb £reue gemäfj fei auch hie S5e*

fugnifj berfelben, ihre guten Siathfchläge für’S allgemeine SBefle inS-

gefammt ober abfonberlich ben ßanbeSfürflcn ju eröffnen; aber

einem hieraus gefolgerten Siechte unb £erfommen muffe fte, um

ihrem ©ohne unb beffcn Siadtfommen nichts ju pergeben, nach

ihrer SormunbfchaftSpflicht auSbrücflich wiberfprechen. Sfiach

bem gefährlichen ihr burch bie ©tänbe abgebrungenen SDiarburger

Vertrage habe fie bennoch baS ©utadhfen berfelben über ben wich*

tigen ju SJiainz Perhanbelten SieligionSpunct erforbert; ju ber»

felben 3eit, wo burch ©drnlb ber ©tänbe fafl 9itemanb {ich

jur Annahme beS aus t'hter SJiitfe zu befleHenben perantwortlichen

SiegentfchaftSrathS habe perfichen wollen. Sie Sofien biefer

unb bet folgenben SEractate habe fte, pon ben ©tänben perlaffen,

allein getragen, unb ftch babei beS SRathS mehrerer JReichSfürfien
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•Gelten«

Sim>
finkt.

?tug.

1639.

unb bei im &ejlamcnte 8. SBilbelmS ihr jugeorbneten greunbe

bebient. SBarum fte wieber jur 2fctton (itriegSbnnblung) gefehlten,

fei ben ©tänben nieftt unbefannt; ihnen barüber SKecbenfcbaft ju

geben, ^alte fic fiel) nicht für fcbulbig; bie Mittel biefer 2lction ju

»eröjfentlicben
,

ntd)t für rathfam; SSiclheit ber 9?aibgeber in

©ihgen, welche großer 33cbutfamfeit unb 33erfcbwiegenbeit bebürf«

ten, überhaupt für febäblid?. Sbr3ie( fei ber allgemeine griebe,

bie etmitgelifcbe fReligion imb bie 33erul)igung beS £anbe$. ©aber

gebe fie hiermit ben fammtlidjen ©tänben bie SBerftcberung, baß

nur bie baS gürftentbum Reffen unb baS ganje eoangelifcbe

2Befen bebrobenbe große ©efabr unb 92eth fie ju jene« weiteren

5J?aa§regeln gebrungen ba&*-

3m JCberfürßentbume Raffen jwar bie 8anbbebauer, benen 8.

©eorg grobnben unb Sinfen erließ, binnen brei 3ab*en ßcb fo weit

erholt, baß ße mit erborgten $>fcrben ihre ©üter wieber einnebmen,

bie nieder wieber befreiten unb fetbß bin unb wieber junt Berger--

niß ihrer ßrengen ©eelforger jur ^raßerei unb üleiberpracbt über«

geben Jonnten T4
). ©iefe erquicflicbe 9?ube würbe aber balb bureb

bie Annäherung ber ©ebweten unter Äönig^marf, welche befonberS

©cbmalfalben bf 'mfucbtcu, bureb bie $)tünbeuing ber abjie--

benben Saiern
,

‘ unb bureb bie Einlagerung be£ 2Beimarifcben

^>eereö unter gongueoille geßört. JlönigSmarf, becollmdcbtigt eine

frühere bem geibmatfcball BeSle »erfproebene oberheffifebe ÄriegS«

ßeuer einjuforbern, warb einßweilen mit einer »cn ben Sanbßdn«

ben »erbürgten ©umme oon fecbjigtaufenb ^^alern befriebigt, wo»

gegen bie 4pauptorte beß ©berfürfientbumö oerfebont unb bie Uni»

i
*

76) 92adb ber (Srjählung tetf 9lnnalijien von J?idjtcnbtrg (Setter«

ljeff. SWadjriefyten 1. 119) trugen fie jejt (1639) ftatt leinener ober barebc-

net Jtittel, Steife mit [eibenen ©dmüten unb .RncVfen ueb|l verbrämten

wollenen 9Jtü($en, unb befiipcn ftd? bc« greffen«, ©aufen«, ^uren#,

Söuben« unb Stotjieren«.

Digitized by Google



ttmalic unb ®eorg II. 1637 — 1640 . 573

©erfitatSflabt ?D?arburg mit einem ©d)webifd>en©d)U^briff»erfcl)en «. »ec.

werben follfe ”). 3ur 9?efd)tuid)tigung be# burdjjiebenben unb in

etliche oberfjrfftfdje ©rabte »erlegten SScimarfcben ^tecreS, fowie jur

gänilidjen ^Befreiung betautem lantgrdflicbcn £ofjlaat auSgefefcten

©tabte unb Tlemter »on 5ttatburg, ©iefjcn, Äircbbflin, ©taufen*

berg unb Aönigf'berg, bebiente ftd) ©corg ber »irffamen 93er*

mittlung ber 8anbgräfin Amalie, unb feines ©djwiegerfobneS be8 «io.

^erjog8 »on Eüneburg ,8
). 35er Sanbgraf, wcldjer feine ©tänbe

meijienS in ber wobl »m»af)rten ibm felbfl jefct jur Siefibenj

bienenben gcjlung Sieben »erfammlete, in beffen ©ebict bie Uni»er*

fität, ber ©rbmarfdjall, ber ©rbfcbenf unb ber mit einer 2Cnt»artfd)aft

auf bie .£>efftfd)e ©rbfüdjenmeijlerfhlle »erfefjene ©eorg ffiernbarb

»on ^>erting§^aiifen il>re $auptgüter befaßen, »erjianb eS, bie ©in*

trad>t ber Prälaten, Siitter unb ©täbtc jur 33efieurung ber

geifftid;en, abcligen unb bürgerlichen ©üter ju erbalten, unb ficb

in allen 2anbtagSabfd)icben bie auSbrücflidje Tliterfennung feiner

lanbe§»aterlicben gürforge ju »erfdjaffen
1B

). 9?ad> ben 25rangfalen

77) Stuf tiefe, burdj 3«b- Slbolvb Kau ja ^cljtjaufen unb Dr. ©d>ü*

ter geführte Untcrijanblung bejiefet ftd> ber Sanbtag«abfdjieb bed engeren

Sludfdjuffed ju ©iepen »cm 10- Slugufl 1639. (wo aud) ©erbegelter für

bie ©arnifon »on ©iefjcn »erwilligt würben), womit man iPfort’« ©djmal--

falbiftbe 6bren >f »nb •bäfnet IV. 28. 29. vergleichen fann.

78) Klatbuvgifdjet Stccorb unter SWittoirfung 3obann ©cifo’d bet

3)leier*£onborv IV. ©. 175. 176., im Theatr. Europ. IV. ©. 196 unb

in Laboureur’d Histoire du Mareacbal de Guebriant. p. 168. SDer .fjerjog

»on Üongueuiile gab auch am 17. SMärj 1640 im £ager $u ©etter bet

Unioerfttät ÜJHarburg eintn ©djujsbrief; bedgleidjen Saner am 26. Slugufl.

79) ©. bie fanbtagdabfcfciebe »on 1639 bie 1640, untcifd)rieben »on

folgenben Kittern: Kiebcfet, ©djenf ju ©tfcweindberg, SSufecf, Söreibenbadj,

Uetfcb, (Sljringdbaufen , •Öertingdljaufen, Korbecf ju Kabenau, C»nt)aufen,

Kobenfjaufen, ©cbwalbad), Xrofje unb 3Beitrld^aufen genannt Sdjrautenbadj.

Stn ber ©»ifce ber fianbfefjaften (wobei bie tpfanbörter ber nieberen ©raf*

fdjaft am Kljein, unb ©djmalfalten nidjt berufen Waren) flehen bie ©täbte
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ber frernten Sinlagetung willigten bie ©tanbe te§ l^betfürflen*

t^umS nicht nur in eine {Beitreibung oller Siachffonbe ber früher

bereinigten 9?cid)§* £rei§* unb ganbjleuern, fonbem fugten auch

imo. nod) eine freiwillige, fünf ©djrecfenberget »on je Ijunbctt ©teuer»
3I ' a)kt

gutben betragenbe, Anlage l)inju
M

). Ttudj »erme&rte ber 8anb*

graf feine {Bedungen burd> bie Grrreerbung beS »on ©rmmin»

genfcfyen 2fntljeilS am 3ef>nben ju jDfiljeim im SBegirf non grieb*

berg, unb bureb tfnfouf eines ber ©etneinbe ju SRünfier im

Ernte Sich gehörigen 2Balbe$ (bie Subeneid?) unb benufete bie

i&m »om Jtaifer aufgetragene S3ergleid)ung jreifeben ben ©rafen

»on ©olm§» gaubad) unb bet ©emeinbe von greienfeen, obn*

weit jungen, um bie lanbgräflid'e ©c&ubgerec&tigfeit übet bie»

fen gereerbfamen SJfarftflecfen *u befefligen.

Darmfiabt, ©irfen, 5D)arburg, SSlefelb, Äirdjljain, Staufenberg, ftranfe»

nau, SBetter , ©itbenfobf. Sdu'tten, ©tunberg , UIrtd>fiein , SJtibba unb

58übingtn. 911« 5|3ralaten erfefjeinen 3- £>. »on £abtl, Statthalter btt

Satlei Reffen, fomie bie jtbeemaligen Steckten unb ffiicefanjltr ber Uni»

»erfität ffltarburg.

80) 3n bieftm ?anbtag«abfd)ieb finbet jtd) jtbod) eine fproteflation

bet Stitterfdjaft »egen OTichterfchcinen« ber (Srbbeamten (be« (Srbmarfcban«

©eorg SRiebefct, bet jugleid) @ei)eimtr;9ta»i) unb Statthalter von Tlau

bürg war, unb be« (Frbfdjenfen Hermann Sdjenf ju ©djioeinebtrg) „bamit

bie gtfdjeljene IBertoilligung ihrem Drben unb Slittcrflanb ju feinem

iPräjubij unb Sfladjtljeil gtrtidje", worauf 9. ©eorg erflärte, bafj ct liebet

ihre *pmilegien emblifijiren , al« btnfelben 9lbbrudj tbun »ölte. Übet

bie fflebeutung bet €d)recfenbergtt »etgl. 58. V. b. $. ©. (58. 1. b. n.

SJolge) ©. 235. 271.
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,5auttC0 gnuptftück.

e ffcn = <SaffeI unö 4j)effen = ;Darmflabt feit bem

3BieberauSbrud)c ber. ge inbfelig feiten jn?tfd)en

Tfmalie unb bem jtaifer bis ju ber <5d)lad)t bei

2f 1 1 e r |> ei in
,

unb betn Anfänge beS JpeffenfriegeS.

1640 — 1645 .

in» »ergangenen 3af>re hatte ©aner, ungebulbig baS

Crnte be§ ^effifctien 2BaffenfliUflanb§ erroartenb, ftd) mit tftnalie

in JBriefmed)fel gefegt, itjr feinen fiegreidjen 3ug nad) ©Öhmen

gemelbet, tbr bie ^)älfe «RönigSmarfS jum ffiehuf einer £i»erfton

in granfen angeboten, unb n?d()renb feines 9lücf$ug§ nach SJleifjen

brtngettb um flrategifdje SRitmirfung gebeten. 2CIS ibn bie Ueber*

mad>t bcS geinbeS über ba§ ©rjgebirge bis nad? Thüringen unb

Erfurt trieb, richtete er fein ©efud) um febteunige 5£ruppen»eret*

nigung gugleid) an Tfmalie, an bie $erjoge »on ffiraunfdjwcig*

8üneburg, unb an baS injwifchen bieffeit beS 9?f>ctncS gezogene

2Beimarfd)e Ärieg§h«t "). Amalie, im ©inteerjlänbnif} mit bem

81) Sie ©riefe ©nntr’S oon beit Salden 1639 unb 1640, toobei

et fief) fiel« al« „bemüthiger Siener" unterfduceibt unb feine gtat^fc^täge

anfang« „gang unmaßgeblich" fallt» enthalten eine oolljlänbige liebet*

ficht »on feinen unb bet ©egner (©iccolominia unb -öagfelb«) Jttieg«*

Operationen. Slot 29. ©ept. 1639 fc^reibt et an bie Sanbgräfin au« 2eut>

metig, erfreut barüber, tafj fte bie lifligen Uebetrebungen be« Seinte«

übertounben, burd) ©ünberobe bem ©enetal 4tönig«matt bie Aufhebung

be« SEBaffcnflilljlanbe« gemelbet, SSmßneburg, ÜDatburg unb unbere feinte*

liehe Ouartiere belegt, unb fid? gut ©etbinbung mit ben ©efttoeben in

SBeflpbalen unb gut Slufjlellung oon 6000 2>?ann bereit erflärt habe,

(eine bercltdje @ntf<bliefjung, »eiche er ber ärone ©darneben gemelbet);

„Jtönigbmarf flehe g« ifjrer £i«pofition; e« fei für bie allgemeine ©adje

ts«.
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£er$o<j ©eorg, war feine§n>eg§ willens in bem grofjen Ärirge ge«

gen baS .ipauS £abSburg allen SDperationen ber alliirten SMcbfe

jtcb anjufcbliefjen
; auf bie ©rbaltung tljreS ßanbeS, .i&rer ßuartiere

unb tyreS JtriegSftaatS bebaut, batte fte fid) aud> mit <2d>we*

ben unb granfreid), befonberS wegen ber ©arantie bet rcformir«

ten 9?eligion, nod? feineSwegS vereinbart. ‘Iber burd) aufge«

fangene ©riefe beS JtaiferS an Piccolomini, unb an einige

©tänbe beS nieberfädjftTdKn .Streifes, von ber Ibjtdjt tcS SBiener

£ofeS, fte jut Unterwerfung ju jwingen, überzeugt, unb bureb

unb für ba« nun piccotonlini (in ber SPetterau) btbrobte Reffen »an

hoher SSidjtigfeit, bie Bcrbinbutig Piccolomini'« unb J&afcfelb’3, weldjer

übrigen« mit bem Äutfürflen »on Seifen jut fdtmahligften gludjt geue«

tljigt fei, ju ^inbetn, bamit ber nun bcfrtjtoffene 3ug bc« fchwebifdjen

&auytbtett« nach Prag nicht gehemmt trerbe. Soll« Piccolomini nicht

bort hinauf jiehe, fei granfen, al« ber Papiüen Jpaubtfi^, bie bejle

©egenb jum Slnfung unb jtir Störfung ber ^effifdjen Unternehmung."

Stach ber rergel'licheit Belagerung von präg unb nadj* feiner Stücffchr

in’3 8ager »on üeutmrrifc fomrnt Baner (am 13. Bo».) auf ba« Project

ber JDioerfton in granfen jttrücf unb fe^t hinju: 3e$t ba ^ajjfelb mit

Piccolomini ftd) bereinigen trerbe, möge Sltnalie, al« eine löbliche bcuifcbe

gürjiin, jur (Srrettung ber bebrüngteu crangelifdjen Aitd)c, bie ©efaljr

einer langem Berjcgcrung bebenftn, bamit bie langft befd;loffene Bienf«

barfeit abgetranbt, ber bcfdjtretlicbc Jtrieg beenbigt unb ber Unioerfal»

friebe erlangt trerbe. Sotals ber geinb feine Stbfidjt in Böhmen et*

reicht ha&e, trerbe er ^tffemQfaffel nidjt länger fdjoncn, nach papiftiftet

Siegel alle« Berfrrochene gurücfgieren unb feinen ganjen 3»rn gegen bie

hanbgräfin au«fchütten. Pur wenn bie .§auytflamme gelöfcht fei, würben

fich bie einjelnen Bränbe »on felbjt auofütjlen. Slm 31. Ptärj 1640

melbet er feinen Slbjug au« 3'»icfau nach Xtjüringen uub bie nahe Ber»

binbung Piccolomini’« mit ben Baiern unter ber fajt broljenben ©rflä«

tung, baf, wenn bie« fo fortgehe, er ben @ifc be« Jtriegc« in ben nie«

berfäehftfehen Jtrei« unb ir. bie angranjenben 2anber legen müjfe. Bergl.

übrigen« Pufenborf Buch XH., ©uebriant, unb ». b. Beeten« -perjog

©eorg. Sanb IV. (befonber« ben Urfunbenbanb , worin jtdj übrigen« wie

im Berte eine SBenge iniger Drt«-- unb Perfonennamen finben).
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bie ^nndtjerung ber JCrtcgä^eetc jur ©ntfcbliejjung gebrängt, er=

fannte fte halb bie iftotbwenbigfeit, an bem teoorjletxnben gelb*

juge &beil ja nehmen. 3u berfelben 3eit, wo fit bic $erjoge bon iwo.

ffiraunfcbweig=8üneburg jur TluSfübrung if>red SSertbeibigungS»

bunbe§ unb jur gemeinfamen Unterfh'ifcung beS bebrängten IBanerS

aufforbertc, »weil auf ©djweten noeb bie fcjfcfte Hoffnung rube,

unb von bem paptflifdjen granfreid) nach ben wibrigen ©reig*

niffen im ©Ifafj unb nach ber ©efangennebmung be§ jungen

^faljgrafen, jefet nichts ©utcS ju erwarten fei,« ging fie au<b mit

bem füllen ©ebanfen um, SSernijarbS IjinterlaffeneS $eer, wel*

(beS fieb ibr al§ »ber Fonföberirten Könige unb euangelifdjcn

JBunbeSgenoffen naibgelaffene Tlrmee« anmelbete, ber cigettmäcb*

tigen fieitung beS gtanjöfifcben ^jofeS $u entjieben unb gdnj*

lieb für bie beutfebe ©ad)e ju gewinnen. 2)ie Oireftoren

biefcS JtriegSbecreS , ©raf SBil^cün Otto »on 9laffau*©ie=

gm, 3&b* SSernbatb ©bm, unb SMnbolb oon SRofcn Ratten jwar

burd) bie üjsntTifen i^>re& »on SKicbelieu beflogenen ©eneralS

©rlaeb unb bureb ©elbnotf) »erführt, ber Äronc granfreicb

nad) einem übereilten SJerqleicb ju ©reifacb einen ©ib ber SEreue

geleifiet, unb fid) bem granjoftfdien Oberbefehlshaber, äpcinricb

Orleans, #erjog oon ßongueuille unterworfen, aber bie eigennü^i*

gen unb einfeitigen SBorFebrungen granfrcicbS im ©Ifafj jianbeti in

SSiberfprucb mit bem lebten patriotifeben SBitlen be§ jperjogS bon

SBeimar, weldjer alle feine ©roberungen bem SRc:d;e beutfeber

SJlation borbebalten, nur für ben gaH, bafj feiner feiner 23rüber

fieb berfelben unter ©d}webifcbem ©cbu|e annebmen würbe,

bie Jtrone granfreicb fubjlituirf, unb biefe jebenfallS jur 9biic?-

gabe bei bem allgemeinen grieten berpfliebtet batte. Ilucb

befanben fieb bei bem SEBeimarfcben Qttxe biele mit jenem S3cr=

gleich ju ©reifacb unjufriebene Offijiere unb ©olbafen, (jwei

junge beutfebe gürjlen, griebricb bon SSürtemberg unb griebrid)

bon S3aben = Ourlacb, ein SSilb- unb Kbeingraf, jwei ©raftn

VIII. n. F. IV. 37
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»on SSBitgenjiein unb »on SolinS), n>rld>e brutfc^e JtricgSm*

föffung unb freie Wahl ber SBefcf)I§Ijaber »erlangten unb ba«

felbfl »om Könige ton gtanfreich »orgeroanbte Biel »Wieberhcrflri«

lung ber beutftf)en greifet unb ber unferbrurften 9?eid)§ffönbe« um

jeben greift fefl^alten wollten. Unb als baS Weimarfche Jfpeer, »on

granfreidj fehlest unterflufct, nach einer fruchtlofen Unternehmung

in ber 3>falj, fein Winterlager in ,bem rberfurfhnthume Reffen

fudjte, gaben auch bie Direftoren beffelben ber ßanbgräfin ihre

patriotifche ßuneigung unb ihren fehnlichen Wunfdj einer näheren

SJerbinbung ju erfennen **). 2fmalie ließ fte insgeheim fragen,

wie »eit fte fid) mit ben granjofen eingelaffen, ob fte ein beutfebe«

#aupt begehrten
,

unb unter guten äöebingungen ftd> bem Jpaufe

Reffen anfchliefjm wollten, tiefer 95lan Farn jeboch nicht ju

©tanbe; ba§ SBeburfnifj ber ©elbmittel gab hier, wie faf! immer,

ben 2tuSfchlag. 25er ^)erjog »on gonguewille fchlof? mit ber in*

jwtfdjen burch 25’Sloaur eines günfligen tfbfchluffeS beS gran«

jöftfehen #aupt»erfrag« »erftcherten Sanbgräfin ein ©d?uh= unb

SErufebünbnifj auf etliche SDfonate, woburch biefe ftch jut

82) So ffffreibt untet anbern ber Dbriff Gh»n (eigentlich £>henn)

im Dec. 1039 an« Simburg an 3ohann ©eifo £eff. Jtriegfirath, £5brifftn

unb Gommanbanten ju Gaffet: „Gr unb bie anberen (Directoren füllten

mit ütmalie benfclben Gifer unb eine fall wunbtrbate Ucbcreinftiminung

beä ©emüthö jur ©effrberung ber gemeitifamen erangeliftfjen Sache unb

jur Slettung befl ffiatetlanbc«
;
Wa« ffe noch übrig ffdtten, wollten ffe

baran fefcen; fo werbe man erfahren, bafi iffr beutfdje« Sßaterlanb nod>

reblidje ^erjen habe, welche alle SJJittel aufböten, ba4 ange^ettelte uner>

träglicffe 3ocff abjuwerfen; ade« hänge jefct non einer Gonjunrtion mit

Reffen ab, ehe ffe getrennt würben." Gbenfo fdjtieb bcrfelbe an Slmalie am

3. Oanuar cn« Sfietter, gleithwie ber ©raf uon Slaffau au« Sohr. Dteinhotb

Stofen, ber bie Ginnahme oon Simbnrg, Siegen, grieobetg unb ©raun«

fei« melbet, unb im SRär$ ber Sanbgräjin ju ihrer Stücffehr nach Gaffel

©iürf wünfefft, fleht mit ihr bi« jum folgenbcn 3ahre im ummterbrothenen

Sriefwerhfel.
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XufftcHung unb SDiitwirfung »on fünffaufcnb ÜRann, ncbft

firm gehörigen .Kriegs»orrath, unb jur Eröffnung i^rcr 255efi*

pbo[tfd>en £tuartiere, gegen eine TtbfdhlagSfumme »on fünf*

jigtaufenb ^batern, »erpflic^fete. hierauf erfolgte auch bie

^Berichtigung bet» mit Jranfrcid) ju 25orften entworfenen £aupt* w*»».

»ertragS **). Tlmalie benufcte unterbeffen bie ©efäßigfeit bcS

ju SBetfer auf bem .Kranfenlager auSruhenben granjöfifchen

JDbcrhefchlShaberS unb ihren ©influfj auf baS 2Beimar’fche

Jpeer jur S3egünfiigung !>ulfsbcbi3rftiger Machbaren unb jur

3J?ilberung ber ÄriegSbrangfale. ®urch ihren bei SongueuiUe

ungefüllten mit ber granjöfifchen (Sprache oertrauten JRefibenten,

Bbolph »on 9J?ai
S1

) »ermittelte fte bie ^Befreiung unb 5Berf<honung

ber oberbefftfdjen .fpauptfiabte, befonberS ber UnioerfitätSfiabf, ber

©raffdjaft 9iafTau=6aatbrücf, ber unter »ormunbfchaftlicber SRegie»

tung ihrer ©chwögerin (SibpHe 6f)tifiine jlchenben ©raffebaft #a<

nau •*), ben <Scbufc be§ SBeflphälifchen SBitthumS ber ©rä’ftn Tlnna

83) ©ergl. oben ©eite 516 Sünig IX. 867— 889. (iro bie JRati«

firation bcS oon (S^oifi? bem ©eooümätfitigtcn Songucoitle« jit Sippflabt

geftfiloftenen 3rterim6»ertTag'« niefit naefi MaeKe, fenrern naefi SBetter, bem

bamcligen ^oflager 2cngueoitie’«, ju fefitn ift) nnb ©uebriant ©. 177.

84) Su« einem ®tiefn?eefifefbiefc« jungen mititairifdjen $iplomaten

mit bem baraal« in (Saftet nnb Sivpftabt in ©efelSfefiaft befl franjeftftfien

Sngenieur« Xiffot atfceitenben Dbrifien (Daniel ©t. Slntre erfennt man, ivie

mit bem bamaligen ÄriegSgetümmcl oerliebte Slbentfieuer ijanb in £anb

gingen, ©t. Snbre tfieilt feinem greunbe (ber ftefi beiläufig bei bem ©ra*

fen »or ©uebriatit erfnnbigen folt, ob fein ©ruber bei ber 91}eim«rfd)#»

fflrmee tob ober lebenbig fei) vertrauliefie ©eftänbnifte über getreue t|ii»

ungetreue ©eliebten mit, unb fefireibt ifim unter anberu am 8. Sprit

naefi ©etter: fje m’asaenre, que nos gteulein ont este bien luftig au

baptesme de Äletropoline ; elles auront »ans double beu un eoup

d’avantage pour se raffraichir, en attendant que quetqu’un sc monstre

barmfietjig envera eile« je m'asseurc qne le teraps leur durc plus qu’«

Thisbe cn trouvant Piramc“.

85) 3>ie ©röfin, butefi eine ftfimere, jäfirlicfi über 32000 Xfilr. toftenbe

37*
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»on ©ctifheim »£cf(enburg, unb ein fictjereS ©eleife für bie jut

granffurter SO?effc jiehenben Hamburger unb ©rerner .Raufleute.

2fud^ bebingte fTe fhenge ©eftrafung flreifmbrr ©anten, unb

ttnel regelmäßige ^afjotbnung M) , ur.b behauptete bie ihret

5£rieg§ftcuer unterworfenen fluartiere gegen jebe ©nmifchung

be5 granjöftfch * ©eimarfchen feeres in DiHenburg, in ©e^lar

(wo ber ^>effifd>e £brift ©reben befehligte), in ber SBetterau,

im ©eflerwalb, in ©eftphalen, unb in bem ibt nach lieber»

einfunft mit ^pfalj • UTeuburg ju einer ÄtiegSfleuer überlnffenen

ffiejirfe beS $erjogthuni3 ©erg.

Rfitjm. ©ne »ollflänbige ©affenpereinigung mit ben Schweben, wie
?ll nl

ftc ©aner »erlangte, lag weber in bem glatte ber Sanbgräftn, noch

ber 4?er$ege »on ©raunfchweig»8tineburg, noch beS granjöjifchen

£)berbcfehlöhaber§. 2fmalien’§ erfler ©otfdfjlag war auf eine jeitige

Bertremumg ber bem .Kaiferlichen $eere am SDlain nachjiehenben

©at'ern ’unb baburch auf eine ©feichterung ©anerS gerichtet; fte

wollte ihre »on ben .fiaiferlicben ©eneralen ©ahl unb 8amboi

bebrohten ©ejlphälifchen unb rjifriefifchen ?)lähe nicht greift

geben; ©raunfd)weig«8iineburg, »on ihr unterflögt# erwartete

fcuoor »on ben Schweben nicht bloS militärifche, fonbem auch

©arnifon«unterlgaltung „für Äaifer unb Steicfe" niebergebrütf

t

, fam in

SSerbatftt, al« begünfligte fte bie ®eimarfd>e Slrmee; fte reinigte fifl)

gegen ben Äutfürfien »on äJlatnj al« Steidjeerjtanjler.

86) Stacfj einem, am 6. 8ebr. 1640 erlaffenen Reffen »©affetfdien

©bict, »eldje« bie 9J?aa«regeln gegen ftreifenbe ißartijeien (ÜtUarm nntet

©foifenfdjlag , ©egenmebr ber ©emeinbeti, 4&erbeijieijung ber nAcbften

.pülfetrnwen) »orfctjreibt
,

folite nur beiten gran;öftfd)= ffleimarfdjen €ol=

baten, »etdje einen »on ?ongue»iile, ©f)tn, Stofen unb Sftaffan unterjeidi*

neten ?Pafi »orjeigten, Stadjtlager nnb 3ei?rung für ©elb geflattet »erben.

Sllö biefe mit ®elb reit^lirf) eerfehenen Solbaten fvAterfyin jum ©infaaf

in ©affet cingelaffen »urben, entfianb eine grofje Uebertfjeurnng, teobei

inobefonbere Seberrielj unb Srennmaterialien ftbnell ju einem bobbelten

greife fliegen.
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politifcbe 3ugefidnbniffe ,7
); felbfl Songuewiöe, roenn gleich burdj

feine »erlaffene Stellung unb burcb bie Sympathie beS, SBeimarfcben

feeres ju bem Scbmebifcben Sclbfjerrn jur Kacbgiebigfeit ge*

jmungen, jßgerte anfangs, feine jlommunifationSlinie am^S^em

unb feine £luattiere in S^erbelTen ju »erlaffen. Sobalb aber baS

Äaiferlicbe #eer unter bem Grjberjoge unb Piccolomini mit ben

auS granfen b)erbeijtef?enben ©aiern im Jpintergrunbe fine .Rette

bilbenb, in überlegener Sföacpt (.man fdjafetc fie inSgefammt auf

»ierjigtaufcnb 5J?ann) ftd) oljnroeit Kaumburg unb SSeifjen*

felS an ber Saale fefifefete, unb bie ‘Äufforberung beS auf

jroölftaufenb Ptann f)«abge!omniencn ©cbn>ebifd)en gelbberrn

eine föleunige Gntfcpeibung erbeifcbtc, warb in ©egenmart

fiongueoille’S
,

bet ffiraunfcproeig * Stineburgifcben unb ber auS

ffianerS Saget bei Erfurt jurücfgefebrten granjöfifcben unb

$effifd)en ©efanbten (Ärofiegf unb ©ünberobe) ein JtriegS*
*'

ratl) ju Gaffel gehalten, unb nach SRebrbeit bet Stimmen bie

Hbfcnbung einer breifacben JpülfSfcpaar befcbloffen, roelcbe binnen

jebn STagen ftd) an ber 2Berra jur Bereinigung einffellen follte.

2)ie im Stift Paberbom fiebenben ^effifcben Keifer unb 25ragoner

rücffen woran, bie übrigen verfügbaren Gruppen ber Sanbgräftn

(jweitaufenb PJann ju gufj, jrceitaufcnb fünfbunberf ju Pfetb)

führte Ptelanber »on Kecflingbaufen über fiippfiabt unb Gaffel biS«.?n>rti.

3Rüblbnufen, rodbrenb ber granjßftfcb * SBeimarfcbe $eerbaufen

(faft jebntaufenb 2J?ann) ffd? über Jfircbbain, fllSfelb, ©rebenau

87) Sergl. beit »on fitmalie am 26. STvtil ju Gaffel »orgefcplagenen

SRecejj jwifepen ©raunf<pmeig=S!iiuebura unb SBaner (melcper alle politifrpe

fünfte an ben ©«pmebiftpen ©efanbten ju 4jambnrg »ermieji) bei ». b.

IDecfen IV. Urf. ©. 211. 9lr. 294. Slmalie etfuepte ben ©tpaebifepen Sei»*

pertn mepr al<5 einmal mäprenb ber folgeuben, but<p bie Stbueigung

33aner<5 gegen bie ©octoren erftproerlen , Unter pantlimg bie ^erjoge mit

©anftmutp ju bepanbeln, bamit fie niipt toieber umfeprten.
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unb ©erflungen nach ©ifenacb m ^Bewegung fefcte. §aft gegen

bie Äbjicbt be$ noch jaubernben unb mit SBanet unterbanbelnben

^)erjog§ ©eorg, ber feine Sfeiteret bei ©öttingen «ufgefieQt batte,

folgte auch beffen Oberbefehlshaber (t>. iUifcing) mit breitaufenb

SDknn ju §ujj unb funfjebnbunbert ju $Pferb. 9kd) ihre: Ser»

‘/„anoi. einigung in ber ebene »on ©rfurt bezogen bie EUiirfen — 2on*

gueoiHe ouf bem rechten, ffianer auf bem linfen glüget, SCRelan*

ber unb Älibing in bei SKitte — ein fcfle§ Saget jwifeben

BRubolftabt unb Äranicbfelb, bem Äaiferlicben Heerlager bei ©al*

felb gegenüber.

SBaner erfannte, baf? er biefe Bräfiige fOtitroirfung bet Sanb»

gräftn »erbanBe; aber bie bon ifjr »orgefcblagene Ueberet'nfunft

über alle nod) nicht entwichene fünfte ber .Koalition »ereitelte

ber 25rang ber Umfiänbe, unb ber gebieterifdje miptrauifdje ©inn

beS auf eine unbefcbränBte JtriegSleitung eiferfücbtigen gelbberm.

9kd)fcem er bie unangreifbare ©tellung beö auf bet grünen 2Cue

unb in ben ©ngen ber ©alfclbifdjen Serge oerfchanjtcn ©egnerS

erBannt, ur.b ifjn pcrgebenS burd) jtarfe SBefcbiefjung , burch

Umjiebung auf beiben ©eiten ber ©aale, bureb ©cbarmü&el (bei

benen fieb bie Reffen unter bem ©rafen oon ©berfiein auSjeicbneten)

unb bureb 2lbfcbneibung ber ScbenSmiftel betauSjulocfen perfuebt

batte, entftanb ein gefährlicher ©treit über bie weiteren Operationen.

SBaner war ber Meinung, bafj man jeitig »or 3fufjebrung

aller SebenSmiffel mit gefamniter SOkdjt inö Soigtlanb unb nach

$of unb Samberg binaufjieben
,

babttrd) ben Pon feiner 3ufubt

abgefebnittenen geinb berbeitoefen
,

ju einer ©cblacbt jwingen

unb ftcb im gaH beS ©iegeS ben SBeg nach ffiöbmen bahnen

foHe. 9J?elanber, welcher früher jum ‘Äergernifj Q. ©eorg’S bie

Serlegung beS feeres nach ber 2Befer angeratben batte, berief ftcb

jefct auf feine Äenntniffe ber 3Tf>üringifcf)en f'äffe , bureb beren

SBefefcung man ben geinb auSbungern unb ohne ©cblacbt jum

3b?uge nötbigen Bonne. Songueoille, ftcb insgeheim nach feinen
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Berffärfungm am 9?h?in fehnenb, erflärtr, fo lange man bie nö*

teigen SebcnSmittcI fd>affe, lieber auf eigene ©cfat>r unter ben Äa»

nonen ton ©tfurt »erharren, aI6 einen »eiteren 3“9 in’8 3nnere

#on Deutfhlanb unternehmen ju »ollen, eine unjeitige fchimpf»

liebe Trennung beffelben, wdche jugleich ben Äbjug ber nicht

weiter verpflichteten 58raunfcb»eigifcbfn Jpülföfcbaar nach ftch

gezogen hatte, »erhinberte j»ar 2lmalie burcb fräftige , nicht

b!o8 ben granjöjifthen {Oberbefehlshaber, fonbern auch ben jper«

jog ©eorg überjeugenbe 83crfldiungen
,

unb burch ba$ ttnerbie«

ten, allen Mangel ber 8eben»mittel ju erfefcen; tie jwifhen ihr

unb ©eorg oerabrebete Cnflärung , bajj Riffen unb 58raun«

fchweig bemjenigen gelbherrn ihre 4>ülfS truppen folgen laffen

wollten, ber am »eiteflen abjiebe, gab ben 'ÄuSfchlag; unb bie

25irectoren be§ SSeimavfcben Qttxti melbeten bet Sanbgräftn,

baS SRifjöerftänbnifj jwifchen gongueoiflr unb Söaner fei auSge«

glichen ••). 2(ber bie fchönjle ©clegenhcit »ar oerfäumt. 2)et

88) ©ergl. (aiijjer Theatr. Europ. IV. 368.) ». t>. Eecfen IV. @. 30

unb 31. Urf. 9tr. 309. 3ur iSetidjti.iung bt« rinfeitigtn ©utbriant (btt

bieftr (Senjunctien »on Anfang an jureictr »ar. ©. 207. 211.) bient ber

©titfwt^ftl 9lmalien<J mit Songuerilie. Wm 22. 2Jlnt fdjrcibt jte ihm

anefiiljrliii) : Je me fonde sur le zele particulier, qne je vons ai vcu

porter ans affaires couimunes dsns l’csperance, que j’ai, qne voua

donnere* qnelque place a ce qne de ma pari von« a este represente,

pouvoir naitre de prejudice et de perte considerable par la Separation

de voa armes avec celles de Monsieur Baner , avant qu’on aye for$o

les ennemys, d’abandonner tenr poste et se transporler en nn autre

lien ,
öu on les pourroit esloigner de cea qnartiers

;
puisque il paroit

tres certain, que ces licux lä estant enerves (soit que noua les defen-

dions par nous meuies, ou que nons en faisions avoisiner les ennemys),

nun* nous alToiblirons de teile sorie
,
que nous fairons jour k touta

les desseina les plus pernicieux des ennemys. . . . Car en cas qu’on

se puisse resoudre de demeurer jusques k faire desloger les ennemys,

je m’offre i faire remplacer les bleds qu’on pourroit tirer d’Erfurt.

t«rauf toibtrlegt Jlmalie bie ®rnnbt be« -£>tr^'g«, ber nämlich ®elb,

I
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28 . sDiai. pI5feli#e Sob »on ffianerS ©fmaijlin (einer gebornen ®raf?n

oon @rba#), »on roeldjer er felb{l 2lmalicn f#rieb, fte fei bie

eintige greube unb Ghrquicfung feines gebro#cnm £frjen§ unb

ber STrofl aller Scibcnben gewefetr, unb ihre feierliche 8ci#cnbf*

ftattung ju (Erfurt »eranfafjtc eine a#ttagige 2lbwefenbeit Saner'6,

wel#e ber gfinb benufcfe, um ft# injwif#en ber ftibmcjllichen

paffe bcS J'büringer SEBalbeö ju bemä#tigcn, unb bt’e Serbin*

bung mit ben Saiem in granfen ju ft#ern. 2116 ber oom

©#merj bingeriffene ©#webif#e gelbherr
' ft# enbli# entf#lofj,

ba$ »ereinte £>eer ber Sßerra entlang über ©#malfatben, wo

9-h. jwei Stage gerafief würbe, unb über OTctningen na# 9J?elri#«

‘

ffabt ju führen, um bem geinbe in 9?euflabt an ber ©aale, bem

^auptfifce feiner Sorrätbe, jutorjufommen, erfuhr et ju fpäf, baß

Piccolomini mit bcn Skiern f#on ein fefieS Säger jwif#en ,Rönig§*

hofen unb 9?eufiabt bezogen, unb feinen Sortrab na# gulba unb

Sa# fjeruntergefanbt ha&* “) ®ur# ©trapajcn, junger

.SricgSbebatf unb SErubben rum 9tfyein erwartete, bur# bie ffierjidjerung

ihre« bortigen ©eijlanbe«, burd) bie SWelbnug, ba§ fdjon ein Xljetl feiner

Munition ju Gaffel angefommen, unb butdj bie SSorftellung, ‘ bafj nad)

einer Dlieberlage bet »erlajfenen Ecbmeben alle Sottheile am SRtjein rer*

nietet unb ber au« granfen unb burd> bie 23aiern gcjiätfte geinb il)te

getrennten entmutigten unb »erwirrten $ruvt>en einzeln aufreiben werbe,

«»eh b«be fte fdjon in $tari« bie IHotljmcnbigfeit unb 91üfclid}ftit einet

längeren SBerbinbung barthun lajfen. 8ongue»ille antwortet am 10 3uni

au« eem Saget »or Salfelb, ber Sanbgräfin feinen 53riefwcä)fel mit

fflaner miltbeilenb, »bie Dlo# unb bie gwinge ifju gtmäji bem

SSorbebalt, ben audj Slmalie unb -perjog @eorg eingegangen (fobalb bie

eigene ©idjerljeit e« »erlange, ftd) jurütfjujiebtn) auf feinem 5Botfa|> ju

beharren, bod> wolle er, wenn e« ber gemeinfame Slufceu etforbere, fttb

einem fübtoefUidjen 3uge nach granfen, fall« berfelbe iljn »on feinen SBet-

flärfungen am 9il)ein nidjt ju weit entferne, nicht wioerfe&en.“

89) $>ic «Stabt ©dftnalfalben , wo SHelanber ben „langen fcejfeu“
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unb getäufcbte Hoffnungen entmutbigt, »erteilten bie 58er=

bünbeten bei ©ielricbtfabt
;

bis enblitb SJManbrr, jefct audj

mit ber oberen Seitung ber ©raunfdjtteigifcben HülfSfkbaat

beauftragt, ftd) gegen jeben ferneren 3ug an ben 9J?ain

ober 9?b«n eeflärte, unb jur S?oft unb pflege ber 3rup* 23 . 3uni.

pen bag ben HülfSqueflen »on Reffen unb IBraunfcbwerg nab<

gelegene (SicbSfcIb unb üJtüblbaufen »orfcblug. SBaner, an*

fdbeinlicb mit bcm Hefftfdjen ®efe^l§^obet eineerffanben, nahm

ben gemeinfamen JKiicfjug bie SSBena herunter über SBarcbfelb

unb gRarffubl bis nad? Grifcnacb unb Freusburg, noch immer

ben Hefftfd?en SBoben »ermeibenb. Tiber fd}Iad)tbegierig unb »on

3eit ju 3eit wiÜenS, ftd) ben 2Beg burd) Sucbonien jum Äaifer» u 3uni.

lieben Qttxt ju bal)nen, erhob er jefet bittere unb wieberbolfe .Ria*

gen unb gorbetungen jur ©rgänjung unb S3etfiär!ung ber

HülfStruppen, beS SDTunb* unb ©cbitfjbebarfS, befTcn Safi Erna*

Ile im Saufe biefeS unfeeligen gelbjugS webet allein tragen

fonnte nod) wollte *°). Unb als jte burtb bie Tlnnäbmmg
'

mit einet (Sombagnit (Dragoner af« ©djufcwtljr jurütfgelajjen, überfanbte

tainala btm (frjhetjog taufenb -pnfeifen unb jweimal bunbertaufenb $uf*

nägtl. 911« bie ftäbtifdjen Sibgeorbnrten mit iljren 2Bagen jurüdfehrten,

würben Pe, »hngeadjttt einte Jtaiferlichen @on»oi’®, ohnweit •Öernnbrei*

timgen yon ben Jtroaten auSgeplünbert.

90) @(pon am 28. iDiai , wo Sanet an Stmalie unb ©torg ben bei

». b. (Dedtn a. a. 0. IV. ©. 23t. 9lr. 3ii. btt Urfnnben abgebrudten

©eridit einfanbte, »erlangte et, über iDtftrtion flagenb, unb immer an

gufjyolf SWangel teibenb , »on beibtn je 2000 Jtnedite unb 1000 Reiter,

gab au<h halb nadjhtr »or, bafj Slmalie ihm feine formirte mit 0btr*

Cffljitren »erfebtne Dlegimenter gugefr^ieft habe •, worauf bie Sanbgtäpn

ihm bae ©egenthtil nadjwit«, ba bae #effifd)e (Sorb® a«® »ter Regimentern

ju ißftrb, einem (Dragoner^Regiment unb fedjö ©djwabtonen ju 8uj? mit

gehörigen Obetften unb beten ©telisettretern btjlanben habt. 3Ue er hierauf

fünffjunbert ©ifen unb ÜRuefeten forberte, färieb pe ihm (am 20. 3uli), et
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ber Äaifcrlicfe^SBfßp^älifdjen Gruppen unter 4}a£felb unb SBabl

tn ihrem Stütfen bcbrofct, mit bem £erjog ©eorg, jum Schüfe

ber Jpeffifcbfn unb Sraunfcbweigifcben Sanbe bie 2tufjiellung

einrt SUferoecorpS pon jwölftaufenb 9)tann bcfcblofj, unb einen

!£&eil ihrer J^üIfStruppen pon ©einer *urücf»erlangte , oerlegte

biefer unwillig unb mijjtrauifd) fein $auptlager nad) <5fd)t»ege,

juerff an baS rechte, bann an baS linfe Ufer ber SBerra, allentbak

ben bie 8anbe$frücf>te oer^efjrenb, unb in ber offenbaren tfbftcbf,

auf Unfoffcn ber beiben gürjiratbiimer neu geffärft unb gerüffet,

noch einmal ben ihm weit überlegenen geinb oor beffen SJereini*

gung am Sttain aufjufueben. SJergebenS ffeUte ifjm 2fmalie bie 2lr*

mutb ber oor brei Sa&ren fcbredlid) beimgefuchten menfcbenleeren

ßanbfdbaft an bet SBerra, ©eorg bie ©efabr eines neuen in

fo weiter £?peration$linie bureb unwegfame JSergfcblucbten be*

fcbwerlicben 3uge§, ber oermittelnbe granjofifebe gelbberr bie

ben ffiunbeSgenoffen gebübrenbe 9iücfftd;t oor *')• Anfangs

möge felbii baö tunt) langen Ärieg entbföfete 3eugfjau9 ju Gaffel beferen,

jie t)#bt ju ber neuen ÄriegOnerbung ©croel)re in Jjjollanb, ju Sd’malfatben

unb ju'Suljfa beflellt, bie legieren feien aber roätjrenb be« lebten 3uge9

tljeiU ni«6t sollenbet, ttjeil« geraubt warben, ©alb nadjtjer, alt? bie ©djweben

»on üWünben über 9Billjelm«t|anfen unb Sippolbeberg fid) »erbreiteten, em=

pfatjl fie bem ©eneval ber ©djwcbifdjcn Slrtiüerie feenfjart iorfienfen

iljte bortigen ©ifenfjütten, unb »etfvradj etlidje bunbert ©eweffre, fobalo

©anet gut wirtlichen Jpülfe enrütfe. Cer ©ro»iant (©rob nnb ©iet) war

für bie Jpeffen unb SOeimarianer au« 3iegeni)ain unb Gaffel uad) SSJanfrie»

geliefert worben. Slntalie, am 20. 3nni »on ©aner um 100000 S$funb

©tob erfüllt, »erflanb ftd> ju jeher möglichen Siefemng, wenn baburdf

ber 3ug in ihr hanb »erljinbert unb bie 9iernbte gefdjont würbe, »erlangtt

«ber bie »on ©aner bieHjer verheimlichte genaue aJlarfdjreute ju wiffeu.

01) Scrgl. überbauet Cetfen a. a. C. •pauptfl. 58. 59. 60.

Stn ben troct Sage in Äreujburg »erweitenben fanften 2ongue»ille, bet

bem ©«bweoiftben gelbmaridtal! bnrd) ©eauregorb fageu lief , er mene

eher fein Sieben taffen, «19 bie beiben befreun&eten Fünfer pvei^geben,
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jögerte er, ungefdjrccft butd) eine jwei 9Jäd?le tjinburd? unter

ben SBäUen »on (Sfcbwege i&n $um Älijug erntaljnenbe Stimme

(»gort, fort Q3aner, nun ifi t§ 3fit«), reelle er »ielmefcr für

bie ÜJlafjnnng einer neuen glütflidjen ÄriegStljat erftarte, hier-

auf , »nie er bem $erjoge fdjrieb, nidjt langer gefonnen

»bie Siorroadje beiber gürilentbümer ju fein«, unb erbittert

über bejfen befenfioe Slatbfdjiäge, roeldje er für einen Singriff

in feinen £berbefct)l anfal), naijm er über ÄOenborf unb

SBifcenljaufen baä unjufriebene bureb ben granjöftfdjen iDber«

befeblöbaber faum befcbmidjtigfe, SBeimarfc&e £eer hinter fi$

berjiebcnb, unb ben 3>afj »on SJtünben erjroingenb, eine bro»

benbe Stellung an ber ©renje beiber gürfimtbümer #I
). 2)iefe

ftffrteb Stmalie nnter anbem am 23. 3uti (in einem ©lernet« für beffen

©efdjäftdttäger Tu Serger) : Sun Altesse est touscbe'e d’un extreme

deplaisir, de voir, que Monsieur Ie Marescbal Bauer a conceu une

defiance tres dangereuse d’Eile, au Iieu de recognoistre la fidelite

et sincerite de ses actions, dont Elle a tousjours tasche de l’obliger

et qu’en suite de cela on mesprisd ceux, qui out donne des advia

tres sa’utaires et ont tousjours servi fidelement (audgeffticben ftnb in

iljrtiu Goncevt bie Sporte : »et raesme predit, ce qui est arrive’“)
;
croyant

etr« digne d’cstre considcree dans une autre faqon et traitee en Sorte,

que ses ennemis n’ousscnt eu sujet de' se moquer de ce qu'on ne Ia

pas eue en plus de consideration. Mais, quoi que se soit, S. A. en

a recotirs ä la bonte' divine, dans laquelle Elle descharge toutes

ses plaintes et continue dans la rrsotution
,

qu’Elle a prise pour le

bien de la cause commune. @ie »olle and) bie <£>crj0gi ton Staun*

fdjweig ba;u bidponiren, unb bebaute nur, tag 58a nt r biefe durften ju

Singen gingen Wolle, qui sont contre toute raison de leurs etats et

de leurs intereta«.

92) Sergl. Theatr. Etirop. 362. unb Seden a. a. 0. wo befonber«

im Utf. Söanb @. 257.. 9lr. 323. bet eilige SBrief be« 2. (SbrifHan’a. (Edjwe*

biftben $anptmann«, an Slmalie übet Sanerd (Stimmung Suffdjlufi giebt.

Sie jtt 9Bi$enbaufen unb dfrmftbwerbt beigelegte Unguftiebenffeit be« SBet*

matfdjen -£>eered, beffen Dfffjiete etil nndj erhaltener Stcbnuitg auf bet

Stücfe ju ©lünben ff# jum (Sib »etffanben, ergäbt ©uebriant (&ap. V.)

unb ». b. üDeden 67. u. f. f.
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gefährliche Spannung , währenb welcher Piccolomini eine ©ruf*

fe bei ©ach fdjlug, bcn glecfen griebewalb burch ©il be

.Jpaft »ctbrenncn ließ, unb über |>erSfelb bis £omberg unb

griblar »orbrang, cnbigte nicht eher, als bis bie gemeinsame

9?otb eine neue SBaffcnöereinigung herbeiführte, unb nach einem

30 3uii. perfcnlichen ©efuche ffianer'S in Gaffet **) unb in ©öttingen,

2fmalie unb ©eorg mit bem Schwebifchen gelbherrcn mietet

einfhteilen auSgeföbnt rourbtn.

Unerledigt blieben jwar noch einige, burch bie bisherige

Gigenmachtigfeit ©anet’S, burch bie »eränberte Sage beS Äric*

geS auf bem ©ebiete ber ffiunbeSgenojfen , burch ben SfRangel

eines förmlichen 2tbfchtuffeS mit* ber .Krone Schweben »eran«

laßte Streitpuncte ; aber Amalie unb ©eorg, für einen 9Jfann

flehenb, behielten ftch bie bisher »crnachläfftgte SJfittheilung

ber ÄriegSplanc beS Schwebifchen gelbherrn, baS 9?e<ht ber

Surücfforberung unb bie Selb (fffänbigfeit ihrer ^eethaufm, im

StiegSrath ein gleichmäßiges Stimmrecht mit Schweben unb

granfreicb, bie ungehinberte ©efdjicfung beS JRegenSburger 9?eicf)S»

tageS unb alte ihre lanbeSfürßliche ©erechtfame eor w ).

93) 3« ßaßel, tuo ßcß ©aner mit 8. ©hrißian unb 800 ©ferben, bannt*

ter einet (Sombagnie ©olaefen, einfanb unb jum 9)iittag«mal)l Hieb (oergl.

Slmatien« ©rief an .£>. ©eorg bei ». b. 3>ecfen <£. 272 91t. 334) befdjttcrte

et ßdj über üKelanber unb über bit »erbädjtigen $erjoge »oti ©raunfdjwtig

(bie bamale mit btm Jtaifer unterhanbellen), bcrfprad} bet tanbgräßn bie

©reffnung ber SBefer ©äße, bamit ße ihre gelten mit SebenOmitteln »erfehen

Fönne (ba ße überhaupt in daßel nicht ganj ftcher fei) unb begab ßch gltid)

nachher (am 31. 3uli) übet Streifen, too er bie, in (Srfurt bei btm Sei*

«ßenbegdngniß feiner grau mit 9Bof)Igefalien bemerfte, ©riitjefßn »on Sa*

ben, feine naeßherige ©raut, btfatßte, tiad) ©oifmarfen. Stmalie befeßieb

bamal« ben Cbrißen ©ttfermann mit einem Dteittrhaufen natß ISaßel, Mb

fanbte ihre Dtinbetljeerbtn auf bie SJleierßbfe beS -perjog« ®corg.

94) Ueber alte ©(ßmebifeße gerbetungen unb ©efchtrerben iß ©ufen=

borf ©. XII. §. 13. 14. 15. am beften unterrichtet.
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«ÜJiclanber warb entfernt. Ungern btefem ^elbjug beiwohnenb, ®eian.

unb ben Jbonfoeberitten Iangfl »etbacbiig, hatte er febon im
ltr

Bager »or Salfclb ein auffallenbeS (StiUfchweigen beobachtet,

als Piccolomini, bie SÖerbinbtmg ^peffcn’ö unb 58raunfcbweigS

mit «Schweben nicht anerfennenb, ihre ©efangene als «erlaufene

Solbaten mifibanbelte , unb S3aner unb Äli^ing hierüber einen

heftigen SPriefwecbfcl mit bem Jtaiferlicben geltberrn führten.

3n ßaffel ging baS ©criichr, bafj SJManber beS 9?acbtS «er*

mummte 2Mencr eingelaffen unb mit ihnen heimliche Unterrebung,

jum S3etrath ber gejfe an bie Jtaiferlicben
,

gepflogen b^e.

Anfangs wollte Amalie ihren gclbberrn nicht eher entlaffen, als

bi§ bie allitrtcn 9DMd>te fie förmlich barum erfudjten. 211S aber

33aner bie Sdjulb ber «erfehlten Unternehmung auf PZelanber

warf, unb bie Banbgrafin ftcb überzeugte, baß fie ber Eintracht

mit Schweben unb granfreid> ein Opfer bringen müffe, über*

gab fie ben Oberbefehl ihres ^»eercS bem jum ©eneraüieufenant

ernannten ©rafen JfaSpar »on (Sberfiein, Herren ju SZeugarten

unb SDZafjow in pommern. PZelanber, noch eine 3eit lang mit

SHJefiphälifd^en ÄriegSangelegenheifen unb mit ber Vermittlung

ber Pfalj* SZeuburgifchen 9Zeutralitat beauftragt, jog fid> auf

feine ©üter in bem ^erjogtbum JBerg unb nach bem J£>aag

jurücf; bis er enblicb, in SBien jum 9?eid)Sgrafen erhoben, ge*

gen (fnbe biefeS .Krieges als Jtaiferlicbcr Oberfelbberr unb als imi

eifriger ©egnet Zfmalien’S wieber auftrat®5
).

95) Scrgl. ©ufenborf (©. XII. f. 14. 50.) The.tr. Europ. @. 219.

$ofmann4 £eff. Jtrieg«flaat I. 217. 218. unb Scfjaiij in 3ujli’4 ©orjeit

1825 @. 313. mit »reichem ©artljolb II. 261. burd) ein ungemeffene« hobSWe*

lanber« in grellem SBiberfprudj geht. 2Bit (heilen über SRelanber nod) fol»

genbe« bisher Unfcefannte au« bem ©neftreebfet ©aner« mit : Stm 28. ÜJlai

erfurt)t ©aner bie Sanfcgräjin, ihm einen „vernünftigen SDemonjkationen jum

allgemeinen ©eften zugänglichen unb ju beren Örecution begierigen Cberbe*
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3un :

« f. f.

Unferbeffen war brr SöaffenfliUftanb ttt SBejlpfjakn unter

ringelnen Uebergriffen ber Reffen au§ CoeSfelb, ®or(len unb

Eippffafct, ber -Raiferlictjen aug bfm ©tift SRünfter, allmähltg

aufgelöfet; unb Wüifjrenb ©onjaga au§ S3öf)men nad) 2ffd>af-

fenburg perrüefte, @rteen nad) ber Eroberung non ©ingrn unb

IBac^oradi> über Sicfien fid) näherte, bie Maiern in ber SBetterau

jDbrrutfrl erfliegen , erwartete ber ©rnerol non SSBaljl ben am

fehl*h flber ju fdnefen". 9! nt 17. 3imi fd) reibt fit beut €djtvtbifcbfn'gelb«

herrn, mit SStflitrjung btffen ffindjug an« ßranfen erfaljrenb, „fte hätte ge*

teünf$t, bap man feinen guten 9iath>d)lägcn gefolgt unb vor ©alfeib jtitig

oufgebrodjen trärc", erinnert iljnan fein ©crfptccbcn „von Reffen unb ©raun;

fdjtotig, fall« bie anberen ©entvale nidjt ihre Sicherheit anber« n?o fudjten,

ben Jtrieg abjuhaltrn", unb fegt binpt, „fie hoffe nid?t, bajj einer »on ben

3hrigen ju jenem gtüdjuge Urfarf)e gegeben". lÄm 14. 3uli, ald ©aner bei

bem ^efpfehen ©efanbten 9t. (5()r. ißagcnficdier gegen Slmaliene Käthe geflagt

hatte, erfudjt fie ihn, biejenigen ju nennen, bie er meint, bomit biefdben

ff<h »eranttoorten ffnntcn; bentt ohgtefth jie ein grauenjimmer fei, fo

flünbe ge hoch nie Kegentin in foldjer 9td)tung, tafj ftd) Ölicntanb S;erau#-

nehme, gegen ihre fficfeljle ju h«nbrln. €d)on am 12. 3uli melben bie

Sraunfdjtneiger an •£>. ©eorg „tag ©enetal tDtclanbcr »on ber Sinnet

abgeljt, feinbt bie graitjcfen unb anbere fehr frieblidj" (Werfen IV. S.

246). 3oh- ©eifo, an ©ielanbct nad) (Sfctjivfge gefehirft, fthrcibt in grofier

(lile ber Sianbgräfin: „ber ©cnerallieutcnant hot* fiefj jt»er Stnfang«

teitrig erjeigt, nachher aber bae fUtoberamen getroffen ;
er fei aufgebrochen,

um Slmalie in (Sajfcl feltfl ju fprccheti". $ier foll er, mie and) feine

hochmüthige grau (nach ©ufenborf), eine heftige llnterrebung mit Slmalie

gehabt h°ben ,
teeldjc einer befannten Xrabition ju golge mit einer »et«

hängnifmollen (ihm »on Slmalie erteilten) Dhrfeige enbigte. 9lu$ bem

©riefweebfet hefftfdjet ©efanbten (3otj. ©ulteju« unb ©anl 2ub»ig’ä)

geht h*r#or, bag ffllelanber noch im ©rpt. 1640 nad) ffiotin reifete, an«

geblidj ju Stmalien« ©orttjeil, in brr If)«* aber, nm für ben Jjertog »on

Sltuburg, feinen ©inner, »ier Stieberlönbifche SRegimenter ju »erben. Grjl

1644 , al« er ben 4>er*og »on «eubnrg »on Reffen «©affel abmenbig

machte, bbfe 9teben gegen Slmalie führtt, im 4j>aag »on einer früher

hoppelt empfangenen ©elbfumme bie ©eltge gn frd) nahm , mürben feine

bortigen ©tlber in ©efd)lag genommen unb er gänjltdj »erabfehiebtt.

Digitized by Google



Jflmalif unb ©eorg II. 1640 — 1645 . 591

Ä&ein »erftärften ©rafen »on .£)afcfclb ju ©tabtbergen an btt

Siemel; alle bereif, btm ßrjbfrjog in Wiebctbeffen fidj anju»

tti **). „

Jpiet trfcbien btr Grr;$frjog mit Piccolomini unb SHercp in« <R

unter bcm SSorfritt beS SWarquiö be ßamtto, befere ffrifclar,

»erfcbanjtc ftdj an bcr <5ber; bic Weiferei lag in bcn jDörfern

3tnntm, SEBerfel, 2)orle unb Sohne, bit fruchtreiche ©cgenb »on

£omberg, unb bic 2£emter Wotenburg unb SWelfungtn burchftm«

fenb •’)• Sür ©aner, bcr bei SJtünben übet bie gulba fehle, unb fic& 7 . *ug-

in bet ©cgcnb non .fnlbemartSbaufcn unb SffiiihelmShaufen mit

gongueviflf »ereinte, mar feine 3«t ju »erlieren. taubem ibn

£er$og ©eorg, eifriger mie je, ba eS bie Weitung feinet greint»

bin galt, mit einer neuen 4?ulfSfd>aat »erjhirft, unb er etliche

auS ber ©egenb »on Sippflabt hnbeigeführte #effifchen Weiter»

häufen ohnmeit ©olfmarfen an fich gesogen batte, fölug er fein

Saget jmifcfcin SEolfhagen unb SRerrhaufen auf. 2>er crjle 11 . *Ufl .

Äampf entfpann jtd) auf einem jmif(ben 3üfchen unb grifclat

gelegenen ©evge, mo ©raf »on (Sberfiein, ben ©ortrab fübrenb,

»on ©uebriant unterfiübt, »ier Jlaiferliche Regimenter fjerunter

bis in baS ^auptfager »on grifclar trieb. Unter mannigfachen

©cfechten, bei benen fich bit Äaiferlichcn jtüraffiere auS^eicbneten

(in bem 2)orfe Sohne, mo ber ©raf »on SRaffau bit Kroaten

überfallen mollte, fabelten fte eine 2lbthcilung feinet Weiter fafl

ganj niebtr, an btm Reiche »on £abamar mürben fteben ©chmebi»

96) gicbe bcn Srieftord)fel MmalienS mit btm @rafen v. 3P.ibf

im SRai 1640 bei «onborp IV. 820 — 822, bafl Thentr. Kurop. 218.

219. 241. 323. 324. unb »etgl. $arlmann 11. H. 490. 491.

97) Sei tiefer ©elegenbeit litt Homberg, mo bie Jtirdje unb eiltet«

SJlarftbäuftr mit geuer beimgejudjt tourten, nodj mehr geleberg; CbermöU-'

ridj »atb breimal in Sranb gejletft; in Sobne blieben auf adjtjig fteuer*

Wtten nur rierjeb« SRann mit ihrem Pfarrer.

•r-
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fdje ©cbroabronen jerfprengt) rticftcn bie beiben 4?eere mit ihrem

©cfebüfce mehr als einmal fo bid;t aneinanber, baß bie »on San«

febnlidjfl geroünfc^te Schlacht unoermciblicb fdjien. Tiber $icce=

lomini feine Verfiärfungen auS granfen unb SDherbeffen erwar»

tenb, blieb, wie bei Salfelb, in unangreifbarer Stellung, i Saner

hoffte noch immer, ihn auSjubungern ober jurn Tlufbrucb ju

nötbigen. SSBd'brcnb er felbfl baS rechte Ufer ber Gber erfaßte,

unb in SGBilbungen ein fejleS Saget bejog, jianb ein #efjifcbe$

k . ^Reiterregiment unter ben Jlanonen oon Gaffel, um ben geinb

auch bin ehquengen. Von beiben Seiten würben flarfe 9iei»

terbaufen jur .nerbeifebaffung beS aOentbalben mangelnben SRunb«

»orratbS auSgefanbt^ Vaner felbfl jog mitten burd) bie feinb«

lieben hoffen bis in bie ©egenb »on SSBalbecf, um eine »om

$erjog ©eorg »erfprodjene mit Ungebulb erwartete 3ufubr in

Gmpfang ju nehmen, ©raf Gberflein jeiebnete fid? bureb feine

35Bad>famfeit auS. 25enn als SJlercp, bie Tlbwefenbeit JBaner’S

benufeenb, mit bet Vaicrfcben JReiterei unb »iertaufenb SDluSfetie*

24. «ug. ren, beä 9tad)tö bureb einen griblarfcben Sürger geleitet, baS of)n«

weit SEBilbungen »ereinjelte jpeffifebe Quartier überfallen wollte,

fanb er bie Reffen unb hierauf baS gan^e Saget fo fampfbereit, baß

er in großer Verwirrung, wenn gleich bureb &oljwege geteeft, bis in

baS #auptlager jurüdwicb- Tiber ju bem Mangel an SebenSmitteln

im Säger $u SBilbungen gefeilten ftd) Mißtrauen, 3wietra<bt

unb böfe ©erüebte übet balbige Tluflöfung. ®ie 4?erjoge oon

Sraunfcbweig (befonberS Tlugufi oon SBolfenbüttel) b«Uen bie

febon bei Salfelb begonnene, bureb ©adjfen * SEBeimat »er»

mitfelfe Unterbanblung mit bem Grjberjog fortgefefcf, unb ffianer

fanb fleh auch barüber beleibigt, baß ein Äaiferlicber ©eneralaubi»

teur (JReguluS) hinter feinem SRücfen in ^Begleitung eines Sraun*

fd)weigifd)en unb ^efftfeben Trompeters nad) Gaffel reifete (wo et

feinem Vorgeben nad? als geborener $effe unb in GrbfcbaftSangele«

genbeiten feine Schweflet befueben wollte). 3US Tlmalie bem ©cbwe»
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bifcben gelbberrn bte unerträgliche Scfcbwerung ibreä 8anbe8

»orfteDte, unb if>n , »faD§ er ftd) anberS wohin wcnben wolle,«

um eine »erfreuliche SJliftheilung bat, antwortete et ihr furj
'

außweiehenb : » er muffe leibet noch länger in SBilbungen^- a«*

»erharren, al§ e§ ihrem 8anbe unb bcm $eere ersprießlich fei.«

9loch »erfchloffener war er gegen £er;og ©eorg, beffen Sc*

fehlSfmber 0 . Älifcing , ber Sorwürfe Saner’6 über »crjögerte

3ufubr mübe, feinem ^>erm fcbon bie 3urücfsiebung ber Staun*

fcbweigifchen $ülfSfchaar angeratbcn hatte. Der Ueberbruß über

bie lange Dauer ber ©auerbrunnenfur ju SBilbungen (fo be<

jeicbnet Abolph »on SJtai in feinen Sriefen nad) Gaffel ben

bortigen Aufenthalt) ergriff aümäblig alle Sefeblfb^fr; bet

ftbwä(b>litbe SongueoiUe, ton einem heftigen Sicher überfallen,

begab ftd) ju feiner ©enefung nad) Gaffel; Sancr, ein ftd) fclbft

»erjehrenber Sulfan, beeilte feine Verlobung mit Johanna, ber

fiebenjebniäbrigen SEocbfer be9 SJlarfgrafen griebrid) V. »on

Saben*Durlad) , bie ftd) ju Arolfen bei ihren Scrwanbfen auf*

hielt, ©obalb er bie GinwiQigung be§ SaterS erhalten, ließ er ju

einem großen 8agerfeß fo flarf mit grobem ©cfchüfc feuern, baß

man in Gaffel eine ©flacht »ermuthenb ju bem Äircbcngcbefe

eilte. An bemfelben Süäge, wo enblich ber Ab;ug beö geinbeS

erfolgte
,

rücfte Saner fein Säger biö jum ©cbloffe SBalbecf

»or, ritt mit bem fprinjcn griebricb »on Reffen, bcm ^erjoge

»on SBürtemberg, mit ©uebriant, ©ußaofon unb SSorftenfon

nach Arolfen, wo er in ©egenwart bc§ jungen 3J?arfgrafen Äarl,

be§ Sruberä feinet Sraut
,

getrauet würbe **)
, führte fie noch m. etvt.

98) Aidjt „formlos* wie ein neueret (SdjrifttMet CSartOol» II. 272)

»orgiebt, fonbern burd) ben ©albcdft&en JpofV’rebiger Äaepav Scrfer fo=

»nlirt (tpanbfdjriftlidje Aadjridjten aud Strolfen, tuo fid) aud) ein bc=

fonbered Äftenjlürf übet biefe SBermäljlung finbet). (gcbort bie frühere »or

©olfetb grjtorbene ©attin Sanetd war mit bem ©rafen SBelrab IV. »on

VIII. n. r. IV. 38
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benfelbett Äbenb unter fcem Donner bc§ ©efdju^rö in’3 Säger,

gab ben fßefehl jum Äufbrud) unb empfahl fid) unb feine junge

©emahlin ber ganbgrafin •*). 3njwtfd)en batte brr ©tjhrrjog einen

SSorfprung gewonnen. Durch ©onjaga unb ©eleen auS ber

©egenb non 2tfchaffenburg unb ©iefjen, burd) ©abl unb £afcfelb

•9. ®»*t. äug ©tabfbetgen geftdtft, jog er ungehinbert neben bem ©chwe*

biftpen Säger »orbei über SBolffjagen nach SBarburg unb näherte

ftd> plöfeltd), bie Sraunfchweigifchen Sanbe bebrohenb, ber «Stabt

Wörter an ber SBefer. Saner, ben allzulange jaubernben ©eneral

Älifcing »orauSfchidenb, folgte bem ä'aiferlicben ferne über

SRünben am regten SBeferufcr nach
I0
°). S3or porter, wo eine

i9. e**t. fiatfe ffiefafcung unter bem ©chwebifdjen Dberjlen SraunS

lag
, erfdjien jucrfi ©eleen mit fünftaufenb SJtann , hierauf baS

ganje Jtaifetlicbe feeer , in einem grofjen Sogen ftcf> um bie

©fabt am linfen Ufer ber SBefer auSbreitenb. 9iach eiertägiger

tapferer ©ertheibigung , als bet burd) fünf abgefcplagene blutige

©türme erbitterte geinb fchon einen allgemeinen Angriff bereitete,

22. ®f»t. fapitulirfe bet öon ben entmuthigten Einwohnern erweichte hülflofe

Eommanbant, unter ehrenoollen ffiebingungen; ber ©age nach,

an bemfelben Ebenb, wo nach einem fchrecflichen Ungewitter ein

non feinet SBobnung auSgeflogeneS SSaubenpaat fich in bem

UDalbecf serfchmägert, beffen ©emahlin Slnna tine Sodjtcr be« SJtartgrafen

3afob Bon ©oben, unb beffen <2chnnegerfol}n bet oben genannte SJlatfgraf

griebrictj trar.

99) Slmalie befteHte halb nachher eine fctjwebifcbe SDlü|je für bie jnnge

©emahlin Saner«, nnb erteilte bem auch mit bem .paufe ®afa Berteanbten

©eneralfelbmarfchall ben Sitel „Schwager" unb „£iebbcn". ©ergt. übri-

gen« ©uebriant a. a. D. <S. 228. 229. welkem ju golge ffianer feiner

©emahlin eine SPtorgengabe oon 30000 Shalern gab, unb ©ufenborf SB.

XII. §. 22.

100) SBergl. überhaupt über bie bi«herlgen Jtrieg«ereigitiffe, aufet

©uebriant unb ©ufenborf unb Thestr. Europ. 370. 371., #. b. ©tefen

9. IV. wo befonber« bie Berichte au« ffiilbungen bie befte 9lu«funft geben.
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Äaiferlichen Saget gerabe auf berfelben Kanone niebetließ, wel«

ehe baS Signal &um ©eneralfturm geben füllte. 35et @rjf>er«

jog, Piccolomini, ©eleen, #afcfelb, ©onjaga, ßarretto , Sie«

ba, Wllerct) unb »tele anbere Äaiferlidje Dbrifien sogen mit acht*

taufenb Leitern in bie mit 4?unger§nofb fampfenbe Stabt ,01
).

©chon wat jut Ueberjiebung bet ©raunfcf)mcigifd}en Sanbe

bet SBau einet Söefetbrücfe begonnen, als ftd> bie ©chwebifchen

gähnen am jenfeitigen Ufet geigten. Sn Riitmifc^et @le

etoberte SBaner, mit ©uebriant, (Sberjiein unb Jtlibing vereint,

alle ©Jansen »on gürfienberg bi« Jameln, fdjlug bie bei

$oljminben sufammengebrdngten Äaiferlichen Gruppen auf« on.

$aupt, behauptete ju 93mm unb Olbenborf gelagert ba« teerte

SBeferufet, unb rettete ba« Sanb bet ©uelfen. 35a§ um neun*

taufenb 9J?ann gefdjwdchte Äaiferliche £eer oertl;ei(te fid> gum

SBinferlaget nach SJtünfter, Paberborn, am Piittelrbein unb in

ßberbeffen.

Amalie unb ibt Sanb atbmeten toieber auf. 3uerf! »erorbntte

fte bie Aufzeichnung aller oon ben Äaiferlichen unb Söaietifdjen ?. Dtt.

Struppen erlittenen Schaben, erließ ben Abgebrannten alle Sabre«*

jinfen, eröffnet« ihnen bie näcbftgelegenen unoerfebrfen Werter,

erteilte ben Abgeorbnefen einzelner © tobte (befonber« non gelß*

berg), welche benachbarte ©laubenßgenoffett anfprechett wollten,

offene gürfdjreiben »ba ©ott felbfi biejenigen belohne, welche

ihren rfjrifllidben SWitbrübem einen £runf frifchen SBaffer«

reichten« unb befahl, baß »on allen eingeafcherfen unentbebr*

liehen ©ebduben juerft bie Äirchen, Schulen unb Jflatbbdufer

wieber in ©tanb gefegt werben feilten.

hierauf fchrieb fte ben fämmflicben Wieberbeffifchen ©tobten

unb 35örfern bie Errichtung uon Sanbwebren unb ©d)lagbdu*

men, bie Serhauung ber Paffe unb Nebenwege ,
• eine 83ol?8*

101) Heber $6rter t>ergl. ffliganb in 3ufH’« SBotjeit 1825. @. 59—06-

38*
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w Oct. bewaffnung unter eigenen Jpauptleuten unb fRiftmeiftem Bor,

unb traf im ©im>erßünbniß mit S3aner (welchem fte beiläufig

ben ©chufc ber auswärts gelegenen ©üter beS ©tifts

fungen, unb bie ©raffchaft ©chaumburg empfahl) ftrenge 9Raaß=

regeln gegen fheifenbe sJ?ad)jügler.

Dictjtfs 2(ber noch war ber Heine .Krieg in ber SEBefterau unb in

JDber^effen nicht beenbigt. £ier hatte eine Heine Bon SongueBtHe

bain
' jurücFgelajfene SBeimarfche 4)eere§abtbeilung unter SSolmat Bon

9? ofen (bem Sollen) unb KohlbaaS noch bie geften griebberg unb

©raunfelS befefet. Uli biefe Sefafcungen, Bon SSRainjifchen unb

5faiferlichen (butch 8. ©eorg beficllten) Gruppen bebrangt, um

$ülfe riefen, übernahm bet SDbrifl 9?einbolb Bon JRofen, einer

ber 9Ritbirectoren beS SBeimarfchen feeres, ein furchtbarer Par*

®ot. theiganger au§ bet ©chule .^erjogS ©emharb, ber Unthütig*

Feit im Saget Bon 2Bilbungen überbrüfftg, bie Vertreibung

Ort. beS geinbeS, fiarfte gtiebberg unb SraunfelS, erflürmte #om*

bürg Bor ber Qtye, unb triI3 t’en ©chredfen feines alten 5Rei*

temgimentS bis nach $öcbfi unb SRainj. Der Äurfürji jum

SReichStag berufen unb 8. ©eorg erfaßten ben Äaifcr um fdjleu-

nige ©efteiung ihrer 8anbe. Der ©rjherjog, Piccolomini, ©teba

unb SRercp, welche fo eben Wörter Bcrlaffen hatten, eilten auS

SBeftphalen über granFenberg nach üRarburg h«bei, nahmen ihr

Jpauptlager bei Äirchbain, eroberten amoeneburg, unb waren ent*

fchloffen, bie JReflc beS SBeimar’fchen £eereS ju Bemichten.

JRofen mußte ftch bergen, ©ine geringe ©efafcung in griebberg

jutücflaffenb, gog er ftch mitten burd) Dbcrheffen bis nach SEtepffa

ohnweit 3iegenhain jurücf, jum großen ©epreefen ber 8anb=

gtaftn, welche noch im freunblichcn Verhültniffe mit 8. ©eorg

ben abenteurer BergebenS erfuepte, biefen ungleichen .Kampf auf*

jugeben unb. ben übermächtigen geinb nicht in ihr 8anb ju

giepern 3hre apnung gieng in ©rfüHung. Denn als JRofen ber

SGBarnung beS ^effifepen ©efeplSpaberS ju 3tegenpain (Sußin

<
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Ungefug) juwibet einen Sfjeil feiner Gruppen hinter ben 9J?au=

em unb auf ben Sturmen oon JSrepffa jurticfliefj
,

unb ocr*

folgt oon ben .Kroaten unb Äüraffieren unter SSRercp unb ©Ü
be £afi, bie er tapfer genug jurücffdjlug , unter Den Äanonen

oon 3ir8fnf)ain feine eigene Sicherheit fanb, liegen bie Äaifer*

licken it?rc 2Butt> an ben benachbarten gletfcn unb Dörfern (be#

fonbetS 9tiebergränjebad) unb Steina) unb an Srepffa au§, wo

ber größte Äijeil ber Stabt unb fafl alle öffentlichen ©ebdube so. c«.

in 2tfche gelegt würben ,0J
).

102) 5>et 93ranbfdjaben warb auf 51800 Später gcfdjäfct (Jtulen#

famp ©efdj. »on Srepffa S. 33.). ®d)on am 30. Dct. fdfrieb Stinalie

unter bitteren (Borwürfen über bie nnplofc Aufopferung biefer Stabt an

Stofen, fte erwarte nun ohnfeblbar, ba§ er bie ®raffcf;aft 3iegenhain »et:

taffe. Stm 1. Sto». antwortet berfelbe au« Dbergränjebadj : „biefer unfelige

SBranb fei nicht ihm fonbern bem iubidcreten (Soramanbanten »on 3iegen*

hain jujuftfjreiben, ber webet greunb noch geinb ju unterfcbeibtn wiffe,

nnb burdj eine frühere graufame Sefianblung ber Kroaten in ©bangen#

fcerg biefe Stadjc bem £anb jugejogen habe. Aud) fei beffen öebauptung

unrichtig, bafj man butd) SBefepung ber Stabt Xrepffa bem geinbe feinen 21b#

brach habe tfeun f innen. ©cnn nur ein 3eber in biefem 3ai)t fo fiel aU

er getijau hätte! (Sr habe auch Amoeneburg entfefccn wotien, aber ber

ßommanbant habe biefe gefte ohne 9lotf> übergeben. feine ÜJKibe

unb Arbeit mit Unbar.t belohnt werbe, fo wolle er gern abjie^en , rnüfft

aber alo Solbat feilte Pflicht >f)un unb bie Drbte beo .£>crjogO »on £on*

gueville abwartcn". Amalie erwiebert am 8. 9to». : „Sie wolle if)m

Weber »orfcfjreibcn , noch Sdjulb aufbürben; bafj f!c aber ton ihren

gelungen unb tou ihren Unttrt(>anen alle» Unglütf abjuwcnben fudjc,

möge er ihr nicht »erbenfen, auch glaube fie uod> immer, bajj feine

©acht nidjt hitreiche, um foldjc gefiungen ju entfefcen. ©ie bisher,

fo werbe fte auch jc^t (ich nicht »on ber guten (parthei burch Ärtegfl--

miglüct unb ®rangfale abwenben laffett , wenn nur bem gemeinen ffiefen

baburch wirüich gebient werbe £er (Sommanbant »on 3>egenhain habe

übrigend auf (Befehl ihre* ©emahld gegen jene Kroaten, welche feinefl#

wegS ben Slamen ber Solbaten »erbienten, fo fcharf »erfahren muffen."

3ugleich macht fie ben Dbrijt Stofen baranf aufmerffam, bafj fdjon »on

bet Anfunft ber ©eimarfchen Armee ihr bie Ouartieve »on Cbcrltcffen,

»on bet ©eltcrau unb beiu ©ejUrwalbe afjiguirt worben feien.
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©cbon am anbem borgen überfiel Wofen burcb fecfcS gäfm«

lein feines alten WegimentS oerfiärft, in Begleitung feine*

BetterS Solmar, ju Aüenborf (an ber ganbSburg) ein ^Regiment

Kroaten, jerftreute baffelbe unb febrte mit Beute belaben jutütf.

3&n aufjureiben, unb wo möglich bie geftung 3iegenfiain felbjt

ju überwältigen, würben Piccolominis gelbmarfcbaflieutenant

». Breba unb ©il be #afi mit üierunbjwanjig ©djwabronen ab»

*/., «»*• fanbt. AIS ifjr erfler Angriff unter ben SWauetn »on 3iegen»

bain an ben »erfochten Kriegern beS alten JSofen’fcben 9tegi*
<

mentS einen fo ftarfen SBiberfianb fanb, baß Breba mit bem

»erwunbeten ©il be ^>aft bis nach 9?cu?ird)en jurücfweicben unb

hier eine ^ülfSfdjaar »on breitaufenb «Wann erwarten mußte,

befdjloß man, im ©n»erjiänbniß mit bem bei «Reufiabt, auf ber

Strafe nach 3iegenbain, erwarteten Cbrifien «Wercp, an beiben

©eiten ber ©d)walm »orjurücfen , WofenS #eerbaufen etn^u*

engen, unb ibm burcb Abbrennung ber nddjfien Dörfer (man

begann mit ©almSbaufen unb 3eU) bie 3ufobr abjufdjnetben.

Aber Stofen, bem unterbeffen auf 8ongue»iHe’S Befehl t>on Gaf»

fei auS acbfounbert Weiter beS iDbrijien «WüQer fid> angefcfoofjen

batten, beeilte fid) »or bem Anjuge «Wercp’S ein Treffen ju

wagen, ©ein fleineS aber auSerleftneS £eet etfdjien, nebß einer

©djaar wofogeübfer Siegenljainer ©dfoben, unter bem @d)uße

bet «Racfjt fo plöfclicb auf ber Anböbe jwifcben 3iegenbain unb

£>bergränjebacb , baß Breba faum Seit batte, feine ©cblacbt«

orbnung in einer offenen ganbfcbaft »ot SfiebelSborf, obnweit

«Reufircben, aufjujleHtn. Der bfotge .Kampf war anfangs

jweifelbaft; fcbon wicb baS in ber «Witte jiebenbe am l>eftig»

ften angefallene al t » 9tofenfdje 9tegiment, als Dbrifl «Kuller mit

feinen Weitem bem geinbe in bie gtanFe fiel unb nebfi bem

.«Regiment «Reu«SRofen (ber «Racbbut unter Bolmar »on Stofen)

baS Treffen wieberberfieHte ; wä'brenb bie 3iegenbainer ©drüben,

auS einem £oblwtge obnweit WiebelSborf beruorbrecbenb, ben
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günjtfgm Xugtnblidf benufcteri/ um bm bin auf einn Weinen

2fnhöhe, bag ©cblachtfchwert in bet $anb, commanbirenben

sSDberbefefjlS^aber SBreba nieberjufcbiefm unb nebfl feinem flatt«

lieben Stoffe abjuführen. Stofen errang einen ooflfianbigen ©ieg.

55ie Äaiferlidjen in »über glucht bis ju bem ®orfe ©chtecfS*

bach »eicbenb, »o fie bie ©ch»alm burebreiten unb acht bei

StöGSb^ufen aufgefteüte ©cb»abronen an frd> jiehen wollten,

fanben erfl brei ©tunben »om ©eblaebfelbe obnweit Steujiabt,

roo SÄetcij bie glüchtlinge fammtete, t'bre Stellung. günfhun«

bertfünfjig ihrer beflen Leiter, untn tiefen breifjig ©efeblöb^ber,

waren gelobtet, fceb$bun&ert mit ihren Pferben gefangen. Stoch

wirb Breba’S @ef>Iad>tfd?wert auf bem Stathhaufe ju äiegen«

bain bewahrt; jene ©teile, wo bie Äugel eines 3iegenbainer

©ebarffebüben (SJalentin’ö fDtublb) ihn burebbobrte, haben bie

{Bürger biefer bis jum ftebenjährigen Äriege unüberwunbenen

gefie in neuejier 3eit burch ein ©enFmal bejeichnet
,os

).

Der ßrihnjog unb Piccolomini/ naebbem fie noeb grieb«

berg eingenommen, eilten übet Efchaffenburg jum Jtaifer nach

• 4

103} ©rfüllt batten bie 9Borte, tvelc^e Sreba (anbertvärt« Sre=

bau unb Sreboto genannt, unb au« Sreba in ben Siebetlanben gebürtig)

einen Xag vor ber @d)la$t ju 3tiebel«borf in eine« Säuern, Santen«

Sornemann, Haufe, belaufdjt von bem iijm nachher fo verberblidjen tfunr*

fünfter, Salentin Stabil?, mit Äreibe auf ben !Eifcb gefcJjiieben batte:

,^>eutc in Sornemann« $au«

Stcrgen im äöeidjfjau« (ju 3iegenbain)".

Sergl. überhaupt, aufjer 'JJufenborf S. XU. §. 25., ben treflichen Sluffafc

be« »erftorbenen SJetropoIitan ©ebattj in 3ujli’« Soweit 1825. (nad) bem

Theatr. Europ. IV. €>. 200. 201. unb nach alten Srabitionen) mit bem

jnr ©rgänjung bienenben ©uebriant @. 232. &ap. IX. Sie Hornberger

übrouif crjäl)U, bafi bie über Sreba'« frühere ©reueltbaten erbitterten

Sürger von Homberg froblocfenb bie Sicberlage beficlben mit angefeben.

Saner fdjreibt am 11. Soo. au« Sücfeburg an Slmalie: „SRofen’« ©ieg

jttif^en 3iegenbain unb Seufircben fei ein fruchtbarer ©freid?, tooburch

ber Äern ber feinblieben Seiterti vernidjtet unb ba« l'anb fccher geteilt fei."
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SRegenSburg, währenb JRofen “MlSfetb befefcte, ob11»«1 $t®nfs

furt jwei ifaiferliche SRegimenter überrumpelte unb He bott ge--

i«. wonnene Seufe nach 3iegcnf>ain fönbte. Sie Reffen aber rci*

nigten ba$ ©ebiet »on HerSfelb, unb gewannen ba§ nach einer

graufamen Gina’fcherung beS Dorfes griebewalb oon ben Äau

ferlidjm befcfete ©albfchloß burch eine ÄriegSlif! wiebcr. Kehlig

als S3auem oerfleibete SRuSfetiere be§ £>brijien ©eifo, welche bero

Äaiferlichen .Ißauptmanne im SRamen beS SRentmeifferS SBilbpret

barbofen, bemächtigten fiel) ber ©chlofjbrücfen, nahmen bie ge-

ringe Bejahung gefangen unb führten ft'e nach Gaffet.

Steffen 9?ocb oor bem 3uge ber Jtaifcrlidjen nach porter hatten

"2
f »'"bie Reffen in SBeflphalcn Heinere gefien beS Hod;jiiftS 9Rünfler,

Stvt. wie Dülmen, Raitern unb Sorten gefchleift, unb non 8ipp(labt

au§ fid) ber Stabt ©oeff ebenfalls burd) eine JfriegSIifl be-

mächtigt; ©olbaten in Sauemtracht, ©turmpfähle einfubrenb,

überfielen bie S^orwache, währenb auS einem Hinterhalte 9)iuS*

federe unb JRciter heroorbracben ,
OfTmitteljl ihrer geifern bie

SRauern erfliegen unb bie itaiferlicbc Sefahung (ben £>briflen

•Buttlar mit acht gäbnlein) gefangen nahmen. Durch eine lieber»

*/„ e»rt.cinFunft mit bem Herjoge H>n ^fafcSReuburg, ber ihnen bie ©tabt

SOBefel öffnete, unb eine ÄtiegSßeuer »erwilligte, gefchüht, be«

gannen bie Hefftfchen Gruppen ffch in bem Herjogthumc jtleoe

unb am linfen Ufer beS SRieberrheinS fefijufehen, wo jutrfi

Huiffen, hierauf bie mit vierhundert Äaiferlichen befehle ©tabt Gal«

car unb ©onSbecf burch ben Dbtißen SRabenhaupt erobert würbe.

Der ifäiferlidjc ©eneral 8ambof> welker, in 2frfoi§ unter bem

Äarbinalinfanten unglüeflid), ju fpät herbeieilte, oertrieb ffe jwar

wieber auö ©onSberf, unb vereitelte ihren Angriff auf i'anten,

fanb aber oor ben dauern ber oon jweitaufenb fünfhunbert

£cffcn oertheibigten ©tabt Galcar einen fo fiarfen SBiberffanb,

baß er ftd> mit SBerluff guruefgiehen unb ben Helfen aud; ©rieth,

©riethaufen unb baS Duartier an ber ©djend'cnfdjanje überlaßen
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mußte. Salb barauf befehlen fte au<$ untrt bem ©rafen »on

ßberfiem, btt feine SEruppen in Cjifrieilanb gefiarft batte, 9Rül)l*

beim an ber Ruffr unb bie ^ettwtcfyer Srücfe. Siet in ben ®«.

Stiebetlanben entlajfene Regimenter giengen in Amaliens Dienfi

übet, unb fd>on fd)lug 93aner ben mit ©ebroeben neu »erbün*

beten ©eneralfiaaten eor, bie SBcjipbälifcben $odjjtiftet bureb

einen 9leutralität§ocrtrag ju binben, unb bagegen bie Reffen ju

bet febon »on ©ujtatt Abolpb beabfiebtigten Eroberung uon

Äöln unb Sonn ju unterfiüfcen
,<M

).

104) Sie ©innafjmc sott ©oeit melbet Amalie ftlbft an SBaner am

23. ©ept. (eine etrca« abivcidjenbe Angabe bet Ätiegälijl (leb* bei Scffen

®ef«b. »an Paberboru II. @. 198.) liebet bie übrigen Cfrobtrungen ent*

halten Puftnborf SB. XII. J. 27. unb batf Theatr. Europ. 215. 242.

nnr einzelne Anbeutungen. Safj bie Cinnabme »an Salcar ton bem bef;

fifdjen Hammer* unb ©teuerbirector Paul fiubtoig ju SSefet (wo Jp. ton

Siebe ©ouverneur ti'ar) faft auf eigene $anb mit bem anfangs jaubern--

ben Dbrifien SRabenbaupt jur (Srweiterung bet Duartiere unb Hontribu*

tionen angesrbnet warb , berietet et felbft fammt ben audgetbeilten SBc*

lobnungen am 13- ©ept. (ienborp Act» publ. IV. 848. 849. n. f. f ).

4yugo ©retiu« fdjteibt im 9toö. 1640: »Ut Calcaria penes IIkrhob

maneat, Batavi nihil non facere debent. Exigit id eorum utilitaa;

quare spero, aures ad cantica Coloniensia occlusas fore". Uebet (Sbet.-

flein« 3ug in Ofiftieölanb nnb beffen Segcbren an ben ©rafen ton Dlben*

bürg, ipm btn Surdjjug für feine fämmtlicben Sruppen (100 Compagnien)

ju erlauben (am 12. Oct. fdjicftc er ©eifo voran) fiebe SSöiarba a. a. O.

@. 434. unb äöinfetmann« ©cfdjidjte ton Dlbenburg @. 324. Sajj Amalie

felbfJ im Dct. 1640 nach ©röningen gereifet fei, um einen SHaugjlreit

jttsifdjen bem in Dftfrie«lanb beftbligtnben Dbrifien »on Sfikrbenbutg unb

bem ©rafen von ©berjiein ju f^licbten, toie ba« Tbeatr. Europ. 242. er*

jübtt (SSartbolb "il. 276. 277. fefct froblodenb binju, e« fei au« Sutdjt

vox bem nad& Dberljeffen jicljenben Piccolomini gegeben), »irb febon

butib btn fajl täglidjen au« Cajfel batirten SBriefwetbfel ber Sanbgräfin

im SWonat Det. unb 9lo»., befonbet« mit SBaner, toiberlegt; aud) ftnbet ftdj

barübet bei SBiarba u. 21. feint ©pur. SBaner« merfttmrbige SBotjdfaft an

bie ©eneralfiaatcn vom Dct. (Thoatr. Europ. a. a. D.) batte uad)

Abjlreiter (III. XXV. <8. 399) feinen ©rfolg.
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©an«. 9?a$b<m San« Reffen unb 33ratmfd>weig äuget ©«fahr

gefegt unb fein ipaupflaget ju Söüdfeburg aufgefd)lagen, begab

et ftcf) ju bem £etjoge ©eotg nad) .£>ilbe$I)tim, wo jwet feinet

oornebmjlen ^Begleiter, E&rijtian, btt adjtjeljnjährige ©ofcn 3u*

lianenS ,
unb ©raf Otto »on 4?oÜfiein ©djaumburg

,
bet lefete

unüermd'blte ©pröfjling eines utalitn StegentenbaufeS , Dpfet

m. Oft. jenes »erbangnijjüollen SErinfgelageS würben, welkes aud> bie

5£age btS ©cbwebifdien gelbberm unb be§ #erjogS »on 8unt*

bürg »erfürjte
,os

). 3u ^ilbeSJjeim würbe bie Entfernung btS

©dfwebifdjen ^»eereS aus SWieberfacbfen bcfdjlojfen, unb S3aner

entbecfte bem £erjoge feinen turnen $>lan, jur Erjwingung

eines günftigen gtiebenS mitten im SEBinter gegen JRtgenSburg

unb in bie Äatfetlicben Etblanbe ju bringen, wäfjrcnb bie J£>ef*

ftn unb SBraunfcbweigct ben JRbein unb bie SSefer bedtn unb

SBoIfenbuttel belagern füllten
,0*). 9)?it ©uebriant oereint, ber

105) 6^cifiian ftarb am öierjehnten, Otto am fünfjehnten Wo». 1640.

f>eib* nad? ber SürfFchr »on ^ilttäöeim ju Sütfeburg. ©ec »on Vufenborf

(03. XII. §. 24.) ertoaljntc Verbad)t einer Vergiftung burch einen franjö--

fifdjen ^rieftet, »eit ©uebriant unb bie übrigen gtattjofen glüdlich basou

tarnen, tsirb burtf; anbere Veridjte, befonber« beb Theatr. Europ. uub

brt £. ärnft wiberlegt ($eff. ©efdj. V. II. b. n. g. 347. Christian,

que le General Banier fit miserablement crevcr i force de boire).

Äudj enthält bie jum geichenbegängnifj (Ihnftian« gehaltene Xrautncbe

be« (Saffelfdjen <Sul*rintenbenten «Heuberger eine ziemlich beutlidje $lm

(»ielutig. 3nbtm et nämlich be« JtönigS ©ariu« grage, t»aö am ftärfften

fei, unb bie Antworten ber brei Äämmerlinge »ber Sein, btt .König, bie

aSeiber, unb über alle bie fflafjtheit" erörtert unb bie Vettounberung au<-

brüdt, ba§ Meinet ben ©ob genannt, bebient et fid) bet Sorte: „©tun

bei Setn ijl jtoat jum öfteren betf ©obe« «Pfeil unb Sittel, babnrdj um

jählig »iele Scnfchtn bingeridjtet morben ; aber be« Sein«, ber Seiber

unb bet .Röntge Seiftet ift bet ©ob."

106) Vergl. ». b. ©eden IV. ©. 84. 88. ©et ganbgröftn, »eiche

bem ®d)UJebifd)cn gelbherrn ihren ©chntetj über ben ©ob ©hriftian'«

aubbrüdt (ben Scithnam bcffclben (il)irfte Vaner über SHünben nach

(Saffel) melbtt er nur au« SBücfeburg am 11. Wo».; er habe nach bem
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anfangs auf XmalienS SDlitwirfung brfiefjcnb jögerte, ölte Sana
übet Steufiabt an bet £)rle (wo et bet ganbgräfin melbete, »• $«

n fu<he gute SBinterquartiere, »erbe aber ein Stoffen mit bem

geinbe nicht auSfchlagen) nach £of (wo et bie ganbgräfin »on» ®«

ben ©ewegungen ^piccolommi’S an bet $onau unb ^a^felb’S

am 9?hein unterrichtete unb ffe erfucbte, ihn im 9lotbfaQ ju

entfern). Sioch jwanjigtaufenb ÜRann ftarf unb bei bem ein«

getretenen grofie junerftchtlich auf eine ©iSbrücfe rechnenb, et»

• 1641

festen et plbfcltch an bem rechten Ufer ber £>onau »or JRegenS» 3aB ;

butg. ©chon war bie erfchrecfte IReicbSwfammlung im ©e»

griff auSeinanber ju gehen (nur bie ©tanbhaftigfeit beS .Rai«

ferS hielt fie jurücf) , als unerwartetes Styauwetter, SRangel an

©chiPrücfen, unb bie unjeitige Trennung ber granjöfifch*

fßeimarfchen Jpeerfchaat ben fPlan beS ©chwebifchen gelbherm

»errüeften. ©uebriant, jletS tn ©eforgnifi abgefchnitten ju wer»

bot» jofl fp ©chwabach bis ©amberg juruef. ©aner,

ber burch biefen frühen SBinterjug wenigftenS bie in granfen

Schwaben unb ©öhnten taflenben Gruppen beS ©egnerS in

Verwirrung gefegt hatte (fo fchrieb et bet ganbgrafin ) , nahm». 3an.

hietauf eine northeilhafte Stellung ju ßbam am SRegenfluffe, wo

er an gebenSmitteln feinen SRangel litt, unb neuer Stoppen»

oerfiärfung oon ©uebriant, »on Amalie unb ©eorg gewärtig,

jugleidj ffiöhmen unb ©aiem bebrohte. Bwei ÜJionate blieb et

unangefochten. 2lbet wäfjrenb ©uebriant fein gränfifcheS 2Bin»
®Mr* -

terlager nicht »erlaffen, ©eorg unb Ämalie ihre burch ^abfelb be»

Jtrifgerath in fjtlbesijeim ftd) mit feinem fjeer au« ben QJraunfdjtttigifdjen

Janben begeben, unb bisset btffered 3Bctter unb ®elb erwartet, um feine

naften unb barfngen Stubben ju befleibeu; jefst fei olle« «emdjtet. 9lm

22. 9too. ,
fdjreibt et aufl ©üdeburg, „et }i*h e borgen ab uno hoffe bem

Sfeinbe fo viele ^inberniffe in ben 2üeg ju legen, ba§ beffen Stbfidjt jevftcrt

»erben fotte."
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trotten Staaten ntdjt entblößen wollten, gogcn t>ic Äaifer-

litten nnb Saierfcfcen g'lbfjmen alle ihre ©trcitfräfte an bet

9iab jufammen; btet ©d)webifcf)e ^Regimenter unter bem tap»

Wrj.feren JDbrißen ©lange, welche Saner’S ffiucfjug byfen foUten,

fielen bei Sieuburg in ihre #ant>e. ©on einem überlegenen

geinbe oerfolgt, entfernt Saner glücflicb über bie @ger bis nach

Äaben an ber ©öhmifchen SBalbetfe
107

); in ben ßngpäffen be5

©rjgebirgeS umjingelt unb in ber 2Balbfd)lud>t bei $Prie§ni& nur

burcb einen Keinen ©orfprung fafl wunberbir gerettet, erreichte

er bie wol/l oerfebene gcflung 3*»icfau ,0
*). 4?ier entfette ihn

ber über ßoburg unb ©era bwbeijiebenbe, auch oon "äntalie in»

flänbig aufgeforberte, granjöfifcbe gelbberr 1

.

0#
), worauf ©aner

107) 9tm 17. Slärj melbet ffianer aud Äaben ber baubgräfin ba«

Schicffal bcd ju fpät audgejogencn (nneatfe^ten) Dbrijlcn ©lange, unb wie

et felbfl »on. 10000 Oteitern unter ©eleen unb Sriiah, ju benen Piccolo;

mini mit gugoolf unb ©efdiüfc geflogen fei, »erfolgt, fiel« ben SSortrab bed

geinbed jurücfgefehlagcn unb nach einer »on ©ott befristen JRetraite

(gleich ber »om 3abr 1637) geflern glüdlid; unb ohne Sßeiluft bid an

ben SBötymertoalb gefommen fei.

108) ©aner au« 3n'i(fcm am 22. SDidrj : „52ur burdj bed 91Umde^ti-

gen $ülfe fei er gerettet, fo baff er um eine halte Stunbe früher ald ber

geinb beu ©afj bei $ricdni& erreicht, nnb bie ganje gemcinfarae Sache an

einem ^aar ober feibenen gaben gehangen hat« ;
nie fei er bem Untergänge

näher gewefen; er fei »or bem ®albe mit ©efchöfc ftehen geblieben, habe

olle SWunitionöwagcn unb ben £ro§ unter fletem ©efecht burchgejogen;

nicht eine Sleifugel fei juriicfgebUeben. ©ergebend frohlecfe brr geiub;

im SBoigtlanb habe fid) bie gtanjöfifch-aBcimarfche Sinnet toicber mit

ihm »ereiitt".

109) JDtn Sörieftoechfel über biefen ©egeufiaitb hat ©uebriantd 9io>

graoh nicht mitgetheilt (Siehe babourcur S. 326). Schon im gebruar

toorf ihm Slmalie bie fchäbliche Trennung »on 23ancr »or
; am ’*/»» SKärj

entfchulbigt er ftch, Mangel an bebendmittein unb 93anerd »erönberte

glätte unb Stellungen »orfchüfcenb , worauf fie ihn am 8. Slpril in bem

bei babourcur abgebruetten ©riefe jut ©intracht unb ©onfunction ermahnt

unb ihm ben gefährlichen Staub ihrer Xnippen melbet; am 13. gut 9Bie-

berotreinigung ©lücf »unfdjt.
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unter unaufhörlichen ©efcchfen ftd> gurüdjicfjenb, fein #ett

ohnweit S03ei0enfclS glücflich über bie ©aale führte. Noch **»«.

fchlachtbegierig , obfdjon »on einem »erjehrenben gieber ergrif-

fen, erfuchte er Amalie unb bie £erjoge »on S3raunfd>wetg»

gümburg um fchleunige £ülfe no
), unb entging bem fchon

bei SBemburg »otbringenben geinbe burch einen Schnell«

marfch über ©Sieben unb Gueblinburg bis nach falberftabf.

Aber b‘ft ereilte ibn ber Stob. 3u feinem Nachfolger hotte

et einen gleich großen 3ögling ©ufia» AbolphS , Sorßenfon,

empfohlen, fein #eer aber bret'en ©eneralen, Abam von $>fithl,

Karl ©ufia» SBrangel unb Arwib »on SBittenberg übergeben,

welche nach bet erften JBeßürjung fich fogleich an Amaliet to ®:oi.

wanbten.

Kur$ »orher, ehe bie «Schweben ben SBiebetherfteDet ihrer ©eorg.

Kriegsmacht »erloren, war aud) btt friegSerfahrene, in bem

©pftem bewaffneter Neutralität, unb in ber Sorgfalt für tegtl*

mäßige SBerpflegungSanftalten bamalS unübertroffene gelbberr beS

^aufeS ©raunfchweig^üneburg ju feinen SSätern iibergtgangen ; t «- ? vr.

©eorg, Amalien’S treucfier greunb in ber Noth, welchen jte

felbft bur<h bie Ueberjeugung geifärft hatte, baß eS nur noch einer

Furjen AuSbauer btbürfe, um ber gerechten «Sache ben AuS»

110) 2tm 13. unb 17. 0»ril bittet Saner ju SJletfeburg bie 8anb«

gräfin, alle« $ut (Sonjunction »orjubereiten, unb nach bem fläglidjen

Abgang £. ©eorg«, bet cintn unilerblidjcn Stamen hinterlaffen, batf

©raunfchweigifdje £au« in ©tanblfaftigfeit ju erhalten. 3ugleich tbeilt

er ihr einen aufgefangenen SBrief beö Äurfürfien »on ©adjfer. an $icco«

lomini mit, »eichet 3»icfau überfallen, unb bie burd) ©eorg« Slbgang

unb S3aner« tßblidje Äranfheit entftanbeneSBerwirrung benufcen follte. Utod)

hoffe er SBieberherftellnng ; Amalie mSge ihre Gruppen „allert" erhalten.

An bie •fcerjoge »on ©raunfdjtteig fchticb et, »enn er auch ju fdjtoad)

fei, ein Sßferb ju bejleigen, fo werbe er hoch in einer Sänfte getragen

eine Schlacht leiten (». b. 25ecfen IV. 126).
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fcpfog gu geben, ©torg fjintertteO einen furchtfamen ©ruber

(gricbrich), einen öd>tjef>njöt)rigfn, unerfahrenen ©ofm (<5f>rtfltan

Subwig) , einen fepon mit bem Äaifer wegen ber Trennung von

ben Schweben unterpanbelnben ©etter (2fugufl »on SBoIfenbüt»

tel) unb eine ihrem »dfcrltdjen $aufe (Reffen *Ü)arm(lobt) er*

gebene SBittwe (tfnna Eleonore), welche alfobalb ihrem S3ru*

ber Sobann ben Oberbefehl bet ©raunfepweig * ßüneburgifcptn

Struppen uerfepaffte. 9?od) erhielt Amalie, welche gleich nach bem

Stöbe ©eorgS jwei ©efanbte, ». ©unberobe unb Äroftegf, nach

#ilbe8pfim abfanbte , bie Einwilligung ber £erjoge ju bem

»on ipt entworfenen JtriegSplan. SEäprenb bie ©cpwebifcpe

unb SBeimar’fcpe Ermee gegen Piccolomini operiren unb übet

bie Elbe bis nach ©cpleften unb SBöpmen bringen füllte, wollte

fte mit ffiraunfehweig * güneburg bie wichtige 35ioerfton gegen

$apfelb übernehmen, unb bie ©elagerung »on 2Bolfenbüttel

unterflüfcen
,n

). 3acob gampabiuS, ber ©raunfehweigifepe ®e=

fanbfe ju 9?egen8burg, blieb ben früheren mit ber ganb*

grdftn »erabrebeten 3njhuctionen getreu.

JHtfi*»* ®te ©erfammlung ju JRegenSburg
,

welche, ben ,brei £aupt*
tai!

puncten ber Äaiferlicpen Proportion naep, jur ©erupigung

111) ffitrgl. überbauet ». b. Decftu IV. £a|). 64 unb 65. befonber«

©. 118. unb «Spittler’« @ef<p. oon .pannostr «8. II ju btn 3ap«n 1640

unb 1641. ©on SHmalitn« (Hinflug auf ©raunfd}iseig*8üncburg ftpmbt

©uebriantsJ ©tograpb (©. 336). C’etoit la Landgrave de Hesse, qui

etoit l’arbitre de tous les interets de la maisqn de Brunswik
; eile

•voit gagne cet avantage par son excellent esprit el par sa baute In-

telligence, qui Iny out justement acquis la reputation entiere de tout

ce que l’on a loue de vertus ct de belles qualites dans les plus

illuatres des Heroines. Les Princes de Lunebourg la consultoient

comme leur Oracle, et le Comte de Guebriant ne s’addressoit qu’a

eile ponr ce qui regardoit les affaires des deux maisons. ®tr jn

$ilbt«bcim tnttsorfene ÄritgffV'lan ttsirb son btn fjeffifdjen ©tfanbttn in

tintm ©eridjt on ©uebriant enttticftlt (am 19. Stpril. Saboureut, ©fite

329—332).
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be§ fKeichS , ju einer angemeffenen .J?t?egS»erfaffung »ermittelt

einet neuen STeichSfieuer, unb gut S3erbefferung bet 3uf!ij bienen>

in bet &hat aber bie XuSfühtung be$ fraget griebenSfchluffeS,

bie ©tärfung beS Äaiferlicben ^eereS gu bent europäifcben

Ätiege unb bie Unterwerfung »on $effen=ßaf[el unb Sßraun*

fchweig bejwecfen foQte, glich bcm jmijTenen Buftanbe beS

Steidjeä felbff. 83ei bet, »on einem 53?ainjifd)en JRechtSgelehrten,

©teHoertreter beS (IrjfanjlerS, beantworteten, ©röffnungSrebe be$

.RaiferS waren viele ©eiflliche, aber fein Äurfürfl, unb mit

Ausnahme beS fatholifchen SWarfgrafen »on ffiaben, fein weit*

lidjet 9?eicb6fütjf gegenwärtig. 35er ganbgraf »on ^>effen»25arm*

flabt, als obetrheinifchet ätreiSobrift »om Jtaifer aufgeforbert, für

ben Unterhalt bet Äaiferlichen Gruppen ©orge ju tragen,

ließ ftd> butch brei tfbgeorbnefe »ettreten (». 95leß, Sfegie*

tungSpräftbenten ju 9ttarburg, 3ufluS ©inolb genannt ©chüfc,

83ieefanjler bafelbfl, unb 3»h- 3ac. 2Bolf ». SEobenroart).

gut bie tfbtei £erSfelb etfehien ein ffieooUmäd;tigter beS @rj=

berjogS. Reffen * daffcl , weil eS unter allen S?eid)§fitrffen

allein ben fraget grieben nicht angenommen hatte, 23raun*

fchweig «ßüneburg, weil eS wiebet abgefallen war, beibe als

JöunbeSgenoffen ©chwebenS unb granfreicßS vermeintliche 9?ei<h*=

feinbe, waten gar nicht cingelaben.

' 2tmaiie hatte fchon ben »on 9himberg nach SfegenSburg

abreifenben Jturfurfilichen ©efanbten bie ©ebreeßen beS üftain*

jet 2fccorbeS, bie ©rünbe ber nofhgebrungenen SBaffenwerbin*

bung mit bem ©djwebifcßen ^errn eröffnet, unb fid) hin*

ftchtlich bet auswärtigen, noch feineSwegS rechtmäßig für «Reichs»

feinbe etflärten, fKädjtc überhaupt auf beren »ertragsmäßige

Bufage jur »Gfrßaltung beS fKeicßS unb ber reicßsfiänbifcßen

greiheit« berufen. 3*fet als 33ormünbetin ihres ©ohneS für

bie 2Öaßrung beS wießtigfien reidßsjlänbifchcn SJorrecßtS beforgt

unb fowohl »on ihren ?anbjtänben als ben #ergogen »on

lsia

3t. iuli.
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JBraunfcbweig baju aufgemunfert , »erlangte fte 3uloffung

ihrer ©efanbten
,

unb baö allen JReicbSffänben ohne Xu8*

nähme gebübrenbe Siecht bcS ©ifceS unb bet Stimme (jus

comitiorum)
;

gemäß bem unjweifelbaften ^voed be§ SieichS*

l0 .
«tua-tagS, fo fdjrieb fte bem Äaifer unb ber ©erfammlung, einen

allgemeinen unb beßänbigen grieben, bie ©erubigung be§ Sfet*

cheß, SBiebetberjieHung be§ ©crtrauenS jroifdjen bem jDber»

baupte unb ben ©liebem b^beijufübren unb eine 3erftücfelung

beS SReidjeö ju »erböten. Sb^n ©efanbten Sieinbarb ©cpeffer

unb 3obann ©ultefuS ertbeilte fte eine jugleicb baS gegen*

»artige ©ebürfniß unb bie Urfacben beS »erberblicben Ärie*

3nftWJ ge8 umfaffcnbe Snflruction : 2)en erften £>unct ber Äaifer«

rtom
- liefen $>Topofttion follten fte babin beantworten, baß jut

©etubigung beS 9?eid)e8 ein allgemeiner SBaffenfHQfianb , unb

eine allgemeine auch bie spfalj begreifenbe 2lmnefiie,' jur Bb*

ftnbung ber ftemben Mächte, ohne ©erle^ung ber Integrität be8

S?ei<b§ unb auf ber ©runblage eines gleichmäßigen nicht bloß ben

$Protefianten aufjubtitbenben 33eitrag§ m), eine gütliche Unter«

banblung erforbetlicb fei. 25er fraget griebenSfcbluß muffe wie*

ber aufgehoben, ber bisbtris^ ©etlefcung ber SieicbSoerfaffung,

ber einfeitigen Ausübung ber »omebmflen 9Jlajejlät§recbie (in

bem oberjten Stidjteramte, in bet ©efefcgebung unb in bem

Siechte be§ ÄriegeS unb griebenö), bet Cligarcbie beS ÄaiferS

112) (Sin mit ©ottoiffen bet 9tei<öe»erfammlung im* Sec. 1640

»er6jfentli<befl ©roject ber <Sd)totbifcf)en "(Sntfdiäbigiing gieng baijin, baf

ber Ärone Sdjweben auf Unfoften ber eoangeliftljen (Stäube 2,500,000 ®nl=

ben entrichtet, jum Untervfanb bie 3nfel 9tügen unb ©traifunb eingeräumt,

unb falte na<$ Slbiauf »cn je^n Sauren jene Summe ni«l?t berichtigt »or*

ben, bie genannten ©fanbfdiaftcn al* Dteicbeletjen uerlieljen »erben fotlten.

9Bie in bem ©ertrag Stmalien« mit ©raunfdjweig »om 24. Ocf. fefigtftjt

waf, bafj, menn (Schweben unb graufreich ihre gorberungen ju hodj fbantt.-

ten , beibe Käufer oon ihnen abtreten wollten , iß fd>on oben erwähnt.
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unb ber meifien fatl}olifd)en Äurfürfien, bet ^intanfe^tmg aller

übrigen SReicfySflänbe , nu'iffe ein 3ifl gefegt
,
,bte neue SieidjS»

fteuer, woju baS Pcrberbte Reffen feinen geller mehr auf»

bringen fönne, nid>t abermals an ben einfeitigen ©cfjlufj einer

parteiifdjen SKajoritat gebunben, baS beulfdje ©aterlanb enb»

lid) einmal bem Sodje eines immerwaljrenben eutopäifeben

.Krieges entjogen werben. 3ur ©erbefferung ber 3?eid)SiufHj

wies fie auf bie fd>on im Sabre 1613 bem Jfaifer porgelegten

ffiefdjwerben bin. §ür Reffen * Gaffel aber ferberte bie ßanb»

gtaftn : bie SicligionSperftcberung unb bie Ueberlaffung beS ©tiftS

$erSfelb, bem SJiainjer tfccorb gemdfj ;
eine billige SBieberfjerfiel«

lung ber SDiarburger @rbfd)aft; <5inffellung beS S?eid)8l)ofratl}S»

proceffeS über bie SBalbecTfdje nad) ^g>effifcf)en JfpauSoerträgen ju

perglekfjcnbe ©acbe; ^Befreiung pon Äaiferlidben unb ßiguiflifeben

Gruppen; ©rfafc für bie perbrannten ©labte unb Dörfer; unb,

gemäfj ber fd)on bem ^)aufe Sraunfdjweig ertbeilten 3uftd)*s

rung, 3ugefiänbnif? ber £effifd)en JfriegSperfaffung unb beren

Direction bis jum allgemeinen grieben.

Die 3ulaffung ber ©efanbten ‘tfmalien’S, por beren 2ftt*

funft baS ©efammt*#auS Reffen mit ffiaben, SBürfemberg,

Sommern unb SKecflenburg jut Sbfdjiteibung ber Sfangflrei*

tigfeiten einen tflfernationSpergleicb fcblofj
,,s

), war anfangs

fdjwierig. Die 9feid)Stag?gefanbten beriefen fiel} befonberS auf einen

Pon Amalie an ben jurtgen $>faljgrafen gerichteten, ppn ben j?aifer*(27.aRai).

liehen aufgefangenen, ©rief, worin fie bemfelben bie SBieberherfiel*

lung feines ßanbeS unb feiner Äurwürbe anwünfehfe, bie 2lu8*
i

fd^Iieffung ber $Pfalj auS bem Präger grieben für eine £aupturfad)e

113) 9lm **/»i <Scpt- 1640. SOergl. , aujjer $eft. ©efefc. S. I. b. n.

g. 285. 286., £ 111113, Sattler VII. 232. unb Sdjmaitji Corpus juris pub-

lici @. 721. S)fl§ ber Jtaifer bolb nndjljer bo« ^au« J&olflr in ben alterni-

renben Raufern tinfügen trollte, gefc^alj ju ©unjlen tDdnemarf«.

VJIL n. F. IV. 39
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ber fortgefe|ten Kriegführung 8. SEBilhelmS erflarte, unb jugleid)

eingeftanb, baß fie (ich au§ benfelben ©tünben mit Cent

granjöfifch'Sßeimar’fcben Heere »erbunben, hirju auch Braun-

f<hweig«Süneburg wie wohl mit großer SRühe bewogen habe.

Dct. 2US ber Kaifer, »on ben ©tänben übernimmt, enblich &t-

leitöbriefe für bie 4?effen»Gaffelf<hen ©efanbten jugeßanb, fuchte

Emalie auch baS Mißtrauen ber über bie £effifd)e Befchicfung be$

SHeichStagS ßch befchwerenben auswärtigen SRächte ju befiegen.

«oe. »83on einer SfeichS»erfammlung«, fo fchrieb fie an granfreich unb

Schweben, »welche unfrei bem Kaifer allein baS fRecbt beS Krieges

unb gtiebenö unb ber Steuern übetlaffe, fei jwar nicht viel ju

erwarten. ?lber ihre Behauptung eines wichtigen, reicbSjiän»

bifchen 9?echteö bebürfe feiner ^Rechtfertigung; fie höbe fich biefeS

SRechteS burd) feine SlUianj begeben, ©ntfchloffen, baffelbe 3iel

ju »erfolgen, welches in ben Bünbniffen granfreich’S unb

Scbweben’S »orangeßellt fei (bie Sßieberherflellung ber e»an=

gelifchen Stänbe), beabfichtigc fie eine Berbinbung mit ben jum

Frager grieben gejwungenen 9?eichSflänben
,

jur Hintertreibung

wibriger 9?athfd}läge, jur allgemeineren Berföhnung beS fReicheS

unb ju einer billigen ©enugthuung ber beiben Kronen.« Schwe-

ben, felbji ju einer frieblichen ©efanbtfchaft »on ber 9?eichS»erfamm»

lung eingelaben, erflarte ftch hiemit einoerflanben. granfreich jö»

gerte. 2lmalic aber »erließ fich auf ihre beutfehen Berbinbungen.

2)cr Bifdjof »on Bamberg unb SBürjburg, nach ihm 2tnfpacb,

2Bütlemberg unb SBormS etflärten öffentlich/ baß man ohne

2lmalie weber mit Brauhfcbweig, noch mit Schweben unterhanbeln

fönne. gafl alle Klaffen ber ber 2lmnejiie bebürftigen 9?eicb§<

flanbe (ber »om fraget grüben auSgefchloffenen , ber burch

benfelben befebroerten, unb ber »on bemfelben roieber abgetre.

tenen) inSbefonbere bie SReicbSßabfe fchienen entfdjloffen
,
gemein»

fame Sache mit ber ganbgräßn ju machen. 3hr ftärfjleS

Bertrauen fe^tc fie auf ben neuen Kurfürßen »on Jöranbenburg,
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1

ben fle inflänbig bat, fid> butcb feinen (Sefmibfen (non $Bin»

terfelb ) ber eoangefifcbm ©efdjwerben uni» bcfonberS bet refbr«

mitten ^Religion nnjunebmen. 2Tber bet Jtaifer Farn if>r jutoor

SBäbrenb bet fruchtlofen Untetfjnnblung eine§ ganjen fahret

etlangte webet Amalie noch S3raunfchwftg ba§ wifbetholt ftl

ihre ©efanbte begehrte @ifjung§> unb (Stimmrecht. AB bie

in fteben fiets nerjfärften Eingaben, ber JJfeicf^öerfammlug

faft trofcig gegenüber, bie Aufhebung ober Abö'nberung bi

fraget gtiebenS, bie SBieberherftellung auf ben ©fanb bä

3ahre§ 1618 (nid)t bie abermaB beliebten fRefütutionStermie

»on 1627 unb 1630), bie entließe SöerücFftchtigung ber eon*

gelifdjen ffiefdjwerben ,M
) »erlangten, unb ber notn Äaifer u

tbeilten, nicht allgemeinen, unb an bie SBaffenoereinigung mit bm <nu„.

Jtaifetlichen £eete gefnüpften Amncftie wiberfprachen , muten

ft'e burch ein ÄaiferlicheS 25eeret, furj not bem SReidBabfchioe,

auSgemiefen “*).

114) ©et religibfen töefc^toerfcen , wegen bee fRettitutioneebirtee be«

geijllidjenBorbebalte, berSluetreibung eoangelifcbcr Untertanen bureb

lifdje tfantcäbeem» bee gehörten IReformationerecbte ber «Stifter uubJUö«

her, unb ber jiarfen ©ecinträcbtigung ber eoangelifdjen Dtcicbefläof, ber

bolitifcben, wegen Unterbrücfung ber S8etdja(lönbifd)en greibeiten, wecen bet

»erfaffungewibrigeit Unterlaffung ber 9tei<betage, her willfübrlidjen Jttid}*'

fieuern unb SÄeitbefriege , unb ber einfeitigen SReidjefammer-- nnbSReicbe-

bofratbe = 3uflij.

115) @raf iErautmanneeorf batte gleich anfange ben Antrag ber ©e»

fanbten übet eine aligemeine 9lmne(lic babin beantwortet, lieber wolle

et feinem Jperrn »orfcblagen , nach ÜJlabrib in’e @rtl ju geben. ülte ben

©efanbten im Sluguft 1641 bae freie ©eleitc binnen jwei ajodjen auf*

gelünbigt Würbe, „weil ihren Eingaben gufolge tljrc fßrinjibalen etwa«

ganj anberce im ©djilbe führten, ale wae jut (Beruhigung bee Satev*

lanbee unb jur Auefibnung mit bet bäcbilen iDbrigleit führe*, gaben fxe

folgenbe« Ultimatum: „ee wäre beffer gewefen, bae, wafl fre im Flamen

ber beiben fütfilidjfn Käufer aue IMürfftcbt füt bae allgemeine ©efle beutfeb-

reblid? unb ohne galfcl) oorgebradjt, $u würbigrn unb ju wibcrlegen ,
nie

r 39*

\
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8. ©eorg, auf biefem ^Reichstage, wie einß fein S3ater, ju

einer S3erhanblung mit ben unjufriebenen SReichSßäbten be«

luftragf, h^fe feinen ©efanbfcn bie SRaaßregeln einer »er«

ähnlichen ?>oliti! »orgefdjrieben. 25er •C'eflcrreid>ifcl>en Stimme,

aß Amalie fdjarfer al§ ä3raunfcb»eig«Stineburg ju beurteilen

f, trat er nicht bei, allen thalben faß angßlid) fid? bie fäcb«

ftbe ©rböerbrüberung unb bie 4?effifd)en ^>aug»ertrage »om

3bt< 1627 unb 1628 »orbebaltcnb
;

bie »on bem Äaifer unb

b: 3?eich§»crfamralung jur Schwächung ber feinblichen £eere

bdjloffenen 2lbberufung§patente rieth er fo abjufaßen, baß

baei allen SReichSßänben Hoffnung ju einer annehmlichen S3e«

hablung gemacht »erbe; bie »on ber üßehrheit bem Äaifer

jueßanbene SReichSßeuer »on hunbert unb jwanjig SRömermonaten

beriUigte er nicht ohne ben »orftchtigen ßufafc, baß fein ©tanb

für ben anbern haften biirfe. 25ie gegen ihn erhobene Jllage

ber ©rafen »on 3fenburg blieb no<b erfolglos
;

bie Sache teS

$>fa;grafen, ber »on Jlaifcr unb JKeich bie Äurwürbe, »on 53ah

ern fein ©rblanb, »on SWainj bie SBergßraße, »on #eßm*

2)arnßabt Umßabt, SDfeberg unb baS Sfäbtchen .Raub jurücf*

»erlaigtc, würbe feinem 2Bunfcbe gemäß abermals einer Äaifer«

liehen ffierhanblung uberlaßen "*).

fie fo fßlcrfjtcrHngö abjufertigen , n'oburcb il;rc Sprinjiv'alen toiber ibren

ffiilltn jon il)ten getreuen unb guten JRatfjfdjlägen abgebrungen unb jn

(Srfrentcn genötlpgt ttütben." -bugo ©rotiuJ fdjrcibt frfjon im Sehr.

1641: »Legatorum Hassicoruin et Lunebergensium laudo constantiam,

nihil agere volentium, quod non omnibun patescat. Ita dignum est

iia, qui publicum Germaniae bonum ob oculoa habent. De Saxone et

Brandenburgico idem sperare difficile cst. Pbenfo $pufenborf 93. XIII

X- 95. SBergl. überbauet Sonborp'iJ Acta publica T. IV. unb V. Tbeatr.

Europ. unb Scnfenbcrg 0. XXVII. 412—571.

116) Otmalie im 3«bte 1641 »on bem (Snglifdjen ©efanbten Xfeomae

Kotve »egen btt 0fäljifdjen ©adje überhaupt, »on Jtarl Subtrig’d ®ro|.-
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®er JCaifrr aber fab fld> am Gsnbe beS 3Tctd>StagS genötbigt, ®« sai*

»on ber gebieterifcben $öbe, welche fein 33ater ohne 9?cid?§t>ers

fammlung errungen, bwabjuflcigen , flatt ber »erlangten S3er*

jtärfung feines feeres (bis auf ein unb adjtjigtaufenb 9J?ann),

welche felbfl fflaiem »etroarf, ftd) mit einet färglicben @rgän*

jung beffelben ju begnügen, unb nicht nur ben .Kronen granfreid)

unb ©ebroeben bie »on ihnen »orgefdjlagene griebenSoerfamm*

lung ju SDtüft(ler unb S'Snabriicf, fonbern auch ihren beutfeben

©unbeSgenoffen , unb ben ©tänben beS SteicbeS überhaupt ben

bisher b<*rtnäc?ig »erroeigerten 3utritt ju »erfpreeben *”). 35iefe

roidjtigc 83eränbmmg »erbanften bie ?)roteftanten nicht bem

ßinfluffe eines bamalS im ©inne ber reicbSjtänbifcben Freiheiten

gefchriebenen, bem .Sbaufe ipabSburg feinbfeligcn ©udjeS (Hip-

polilhus a Lapide, de ratione Status in Jmperio Romano 33. m. n.

g 211

1640), fonbern ber jteigenben Ohnmacht ©panien’S unb einem

großen SBenbepuncte ber europäifeben ^olitif.

granfreid) b^e trob ber »om Äaifer »erfuebten Trennung singt,

fein 33ünb.ii§ mit ©ebroeben, nid;t ohne 9?ücfficht auf Reffen*

mutter ?ouife Sulianc imlbcfonbere, wegen ber itjr entzogenen Sßitthuma--

gefälle um Vermittlung crfutfjt, fcebouert im 9Joo. b. 3. in einem ©^rei-

ben au ben 5|lfaljijrafen , baj; jic wegen fc^nettcr Slbrcife ihrer ©cfanbten

fo wenig habt für hi* wirten fenucn.

117) Dleichdabfdjieb «om Sept. 1641. 3n bem jn Hamburg im JDee.

1641 j»ife$en bem Äaifet unb Spanien auf ber einen, granfreid) unb

Sd;trete ii auf bet anbern Seite, gcfd)tojfencn Vraliminarfritbeneoertrag

Würben Reffen; Gaffel unb ©raunfdjweigsSüne&utg ausbrüeflid) bie ©e*

Ieit6briefe für SRüniler unb Ddnabtücf jugejithert. £Du SRont a. a. D.

231— 233 unb Th. Europ. IV. 295, wo Slmalie einer cortjergegangenen

Grinncrung be« Äaifetliehen SBePollmädjtigten Jtonrab son £ü$ow gcmäfj

Illustrissim» benannt wirb. Da« ©eleite für Slmalie hatte fdfon früher

bei ber Vcrtjantlung ju Jtctn fetbjl ber Venetianifdje ©efanbte begehrt

(FUssmn Dipl. Fmn^oise, III. 72).
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Gaffel unb SSraunfchweig, erneuert m), feine Angelegenheiten in

Stalien, in ©raubüttben unb und) ber Groberung ton ArraS

in bcn 9iieberlonben georbnet, unb in ber 9tyrenaifchen #alb«

infei bem #aufe #abSburg jroci neue geinbe cntedt. 25te Gr»

hebung beS 4?aufcS JBtaganja in Portugal, roelcheS alfobalb mit

granfreidj, mit ben ©eneralffaaten unb Gnglanb neue SÖerträge

fdjlofj, unb ber Aufjianb ber Äatalonicr, waren jttei folgenreiche,

fclbjl ben ^Profejlanten in 2)eutfd)lanb gfinftige tjreigniffe "•).

25ie tereinigten Stieberlanbc
, butcfe J^anbel unb Seemacht jur

©elbjiffanbigfeit gejliegen (fo baf? fie eS jefct toerfdjmahten , bcS

.RaiferS »liebe ©etreue« ju Reißen) unb burdj ben 5£ob beS Rar*

binalinfanten eines rajllofen ©egnerS entlebigt, fnüpften bie alten

SBanbe mit ©rofbrittanien ttieber an. 25er ^)rinj ton JDtanien

oerlobte feinen Grben (2ßilf)flm II.) mit bet £od>tcr JtarlS I.

Unb roä'hrenb ber Ratfer felbfi, ben geheimen S3erbinbungm

JSaiernS mit granfteid) mijjtrauenb, bem jungen ^)faljgrafen,

ber fc&on bamalS ben SEBunfd) hc9tf/ fich butd) eine $eirath mit

Reffen «Gaffel ju terbinben m), ben Butritt ju ber allgemeinen

griebenShanblung eröffnete, ging auch übet 9?orbbeuffd)lanb burch

118) 3« bem ©ertrage jhnicbtn i'ubmig XIII. m.b Sbrifline (»om 3an.

unb 3un. 1641. JLu ÜJlont ®. 207. 203.) bei© ti audbrüctlicb: „En trai-

tnnt de Treve le Hui ct la Reine tiendront ta main, k ce que les

Allies obtiennent des conditions qui lcurs seront commodes, et noin-

raement les Ducs de Brunswik et de I.unebourg et la Landgrave de

Hesse.

119)

3« einem Schreiben anSaner »om 20. 3an. 1641 nennt Slmalit

btife ©reigniffe „eine gute iDiocrfion". Der ©ortugiefifdje ©efanbtt im

$aag ( äJUnboja, ber mit ben $oüänbern übet äöeß« unb JDjtinbien »et«

banbeite, unb freie Meligioneübung jugefianb
,
batte audj (Sonfetenjen mit

bin <§efftfdjen ©efebaft (5trägem ©aut gubwtg unb SBicquefort.

120) Um ber Sanbgräjin ©ercegenbeit ju gewinnen, foll jutrü ©taf

Ulrich »en 0jlfrie«lanb ben abenteucvlidjen ©lau gehabt haben
, feinen

ülteften jebnjäbtigen @»bn ©nno £ubt»ig mit (S^arlotte, ber nadjber

an Jtarl Üubtoig »on btt ©falj »ermäblten um brei 3«b« ältere*
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ben 9?egferung6antritt fceö großen JEurfürflen eine neue «Sonne

auf. griebrid) SBilhflm, ber 3ögling unb halb nachher bet

Schwiegerfohn be$ ^rinjcn non Cranien , burd? bcn £ob be8

©rafen 2fbnm non Schwarzenberg eines übermächtigen bem

fatbolifchen Sntereffe ergebenen 9J?inif!erS entlebtgt, befahl feinem

^Bevollmächtigten in 9iegen§burg, Reffen * Gaffel unb ©raun*

fdjweig in ihrer gorberung einer allgemeinen unbefchränften 2lm=

nejtic ju unterflüben, ergriff eine parteilofc Stellung gegen

Schweben, unb bereitete ftch in aller Stille , um burd? felbff*

ffänbige Kriegsmacht bie »on feinem SSater fo fcbmafjlig »er=

lafTene Sache be§ sprotejlantiSmuS ju oertreten.

SSährenb öaner im Anbeginn biefeS 3ahre3 taS Kaiferlidje $tmu&e

$auptheer in ben £>ejlerrcicbifcben Crrblanbcn befdjaftigte unb ber ^9
*.

©raf »on ^?abfelb mit ben ©eneralen oon SBafjl unb 33eblen am 1MI '

9?f>eirr unb in SBeflphalen unthätig »erharrte, benn^te 2lma*

lie bie ihr gegönnte 9?uhe, um allenthalben in ben erweiterten

jQuartieren ben Unterhalt ihrer SEruppen ohne S3eldjiigung ihrer

Kriegöfaffe ju fiebern. SBertragSmäfjig jahltc ^Dfal^iUeuburg

für bie J^erjogthümer 3ülid? unb Serg monatlich achttaufenb

Sh^ler; mit bem Kurfürfien »on ©ranbenburg als Cfrben »on

Kleoc unb fOlarcf, wo Sippfiabf, jut Jjpälffl Gtrbgut eines 4?ef»

fifchen ßehngrafen, »on ben Reffen befe^t blieb, mit bem Grtj*

fiift Köln, wo 25orjfen an ber 8ippe bie #effifche Kontribution

fieberte, befianb noch feine Uebereinfunft. 3m $od>jKft SJlün«

fier, wo bie Reffen ßoeSfelb unb 33orcfen behaupteten, war

bie KriegSfleuet mit ben Kaiferltcben gethritt. Um bie gegenfei*

£effifcben gjTinjefjin ju »erleben (ÜBiarfca a. a. D. ©. 440). $a« na#*

tjerlge C^frieftfcb --Dtanifcbe .prirattjSjjrojett tarn nic^t §u ©tembe; bet

Sßrin) »on Dramen wollte ber üanfcgtäjtn Stellung in Djifrieelanb niept

gefäbrben.
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tigm (Streifereien jur ©recution ber ÄriegSfleuet jugleid) tm £ber»

flift ^aberbom unb in Stieberbefien ju »erböten, um 5tcferbau

£anbel unb SBanbel an ben ©renjen ju fehlten, »ergltch ftd>

5tmalie mit ber Kegietung unb ben Äaiftrlichm 58efet?tSf>abem

ju $Paberborn; biefe befreiten ganj Stieberbeffen »on grifclar,

©ubenSberg, getsberg an bis nach $D?ünben
f
um ben 9>rci§

einer geringen, »on ber 2anbfd>aft am SDiemelfhome für bie 5?ai=

ferlicbe ffiefafjung in Stabtbcrgm ju entriebtenben ÄricgSfieuer;

2tmalie, im Sefife »on SSarburg, (feilte bagegen baS ganje Stift

^aberbom gegen eine geringe monatliche Steuer (inSbefqnbere für

bie ©arnifon in gippjlabt) in Sicherheit; eine ben bebrängten Un-

terthanen beiber gänber erwünfehte Uebereinfunft, welche ber 2Becfj*

felfälle beS Ärt'egS unb bet Heerführer ohngeachtet mehrere 3ahre

hinbureb beftanb

121) 3n golge gefchetjencr JBerleijungen unb jur 9tu«gleichung ber

Dtücfffänbe »on beiben ©eiten würbe im 3uni 1641 eine Äonferenj j»i»

fetjen .fceffffehen (Hbgeorbneten (Ctto »on ©tataburg, ©ottfrieb »on 2Sal--

tenftein, Sodann »on ^arthaufen unb Seonljarb ©eefermann) unb ©aber*

bornifdjen !£e»utirten unter bent ©eneral Stteranber »on Ukljlen ju ©alj»

fotten gehalten unb bafelbff auch ben ©tiffbräuchen ber (Srefution abgeholfen

;

biefe foltte nur bureh fecha ober fteben mit ©äffen »erfebene ©olbaten, unter

StuOuahnie bc« Stcferoiehe« unb ber ©tobilien, mit genauer Sefdjränfung

auf ben Utadjflanb ber Äontribution, mit fünfter ©etjanblung ber

©chulbner gefeiten, unb biefen habet jur SBiebetlöfung ber ©fanb»

fdjaften eine griff »on fech« Xagen geffattet »erben. Sicr ÜJlonate nach»

her (im Cct.) »urbe biefer ©crgleich beflätigt; wobei bie £cffifcben 8anb=

ffäube bem ©rafen »on .pafcftlb »egen aufferorbentlicher gorbetungen ber

Äommanbanttn »on ©tabtbergen, Sracfel unb ©aberborn »orffellten: au«

©aberborn fei ^effffcher ©eit« immer eine gelinbere ©teuer gejogen Wor»

ben, ata au« bem übrigen SBeffphalen (ohngeachtet nach ©ielanber'« ©in»

riefffung bie aöeffvbaten überhaupt wie Äinter ber ©ara, bie Reffen

bagegen »ie Äinber ber^agar behanbttt worben feien); währenb im ©tift

©aberborn bie 3?itter» unb ©utebefffcer »on ben Jpeffifchen Xruppcn gefehüftt

würben, gefchähen alten ^Dergleichen jun» Xrojj »on borther folche ©frei»

fereien nach J&effen, baff felbff (treüeute mit ihren gamilien auatranbern
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gajt alle ©tmfjüge unb geringere Treffen btefet 3eit ge«

fdja&en jur {Beitreibung ober jurn ©d>u& ber jtriegSfieuern gegen

fetnbfelige Uebergriffe. «Defjljalb überfielen im Anfang biefeö

3a&re$ bie Reffen au$ gippfiabt ben obmoeit Sortmunb jfreU «ebr.

N fenben, früher in 2lma(ien§ £ienfien gefianbenen äDbvift ©ppe,

mit folgern ©lücf, bafj beffen {Regiment ju ©runbe gerietet

unb feine {Reiter gefangen mürben. .Kaum ber gluckt entronnen

erfdjien betfelbe mit brcijet)nf)unbert SRann an ber £)iemel, snrii.

wo bie oon ifjrn angefallene Stabt ©rebenjlein, oon tapfe*

ren S3ürgetn unb einer geringen SBefa^ung oertljeibigt, ji$ fo

fjartnäcfig wehrte, tag er unter 3urücflaffung feiner ©türm«

leitern fid) nad) ffiolfmarfen gurüc?jief)en mufjte; ein balb nad>»

fjer pon i()m in tiefer ©egenb überfallener £effifd)er {Rittmeifler

(£an§ Sßilcfe) rettete ficf> hinter ben SRauem oon 4?elmatS*

Raufen. EIS bie «Stabt ©d&malfalben
,

burdj ©il be 4>afi oon

ÜReiningen au§, burclj {Reinfjolb oon {Rofen auf bem 333ege ju %nx.

fflancr gebranbfdjafet, oon greunben unb geinten l)eimgefud)t

würbe, festen fid) aud> f)ier bie {Bürger, oon Amalie aufge«

muntert, in S3ertf)eibigungSjlanb
;

bie #effifcf>en {Bauern bei

müjjten; Oie« fei and) bie Urfacbe, warum bie Sanbgräjtn fid) genötigt

gefe^en, fpabcrborn eine Beit lang härter ja belegen. 3m URai 1642 tuayb

jur !8efJätigung be« Saljfotter SSergleidj« eine neue 3ufammenfunft mit

©eiten $u ilRengering«baufen gebalten; Slmalie erflärtc, ^»enn iRieberbeffen

ferner »erfdfont bleibe unb ber Äemmanbant »on (Stabtbergen mit 500

bödfjlen« 1000 Xbal*rn monatlid) au« tRieberbeffen ficb begnüge, trolle

fte bie ganje 5ßaberbormfd)e Jtontribution auf 3500 Xbaler ber®&fe&cn

ober auch mit bet halben (Sdja&ung überbauet, oon 2979 Scalern monatlitb,

jufriebett fein. 3ugleicb erbot fie jltb, SBatburg aufjugeben, wogegen bie

Jtaiferlicben Sratfel unb Wörter »erlaffen, unb bemantelircn feilten, '«all

3

man aber au« ©tabtbergeu , unb anberen ©efa^ungeie toieber bie früheren

Staubjüge gegen bie nieberbefftfdjen Slemter »otnebme, werbe fte alle

©djujjtoadjen au« 2Bejtyb®len jurüdjieben , unb bie ©cgenftpanje au«

ihren gelungen an bie $anb nehmen.
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jCberaula »erfammlet, trieben noch einen plünbernben 4?eerbaufen

»on etlichen bunbert -Kaiferlicben Leitern «uS bem 8anbe. 35ie im

©üben »on Reffen ber ganbgräfin läfiigen .Saifetlicben ©efabun«

gen ju 2lmoeneburg unb griebberg tjielt fie bureb SJieutralitätSs

unterbanblungen hin; BraunfelS warb nad) bem Xbjuge bet

SBeimarfcben Gruppen feinem Grbberrn bent ©rafen »on

©olmS überlaffen.

2fm linfen 3?l>einufer t>attcn unterbeffen bic Reffen bureb fine

nerfiärfte Befefcung ber ©fabt Galcar einen fo fefien guß gefaßt,

baß fte geflitzt auf ihre Stellung an ber 9?utjr »on bort auS*

Mnit. sieben, bie Sergifcbe -Kontribution eintreiben , bei -Kalbcfircben

an ber 9J?aa§ etliche neugeroorbene -giabfelbifcbe Gruppen auf»

beben unb beuteluflig bi§ in bie Umgegenb non -Kempen flrei«

fen fonnten. Xlfobalb febitfte ficb ber noch in 2frtoi§ befebäf»

tigte gamboi sut Berfbeibigung ber SDlaaS an
;

-ipabfelb aber, bet

feine SBerbung bi§ $u ftebentaufenb üftann »otlenbet, bie beiben

geflcn ©oeb unb Junten (.ftlblid? »on Galcar) mit hoppeltet

®efa|}ung uerfeben, unb bie 2lbtei Gffen an ber Siubr eingenommen

ujjai. flanb bereit, entroeber um eine ber £efft'fd)cn ^aupt«

fefien in SBeflpbalen (Sorflen, GoeSfelb ober gippflabt) anju*

greifen, ober in Bereinigung mit bem Gtsberjog bic SBerbünbeten

non SBoIfenbuttel abjutreiben.

3u biefer ©efabr gefeilte ficb bie nach Baner’S 5Eob im

^jeere ber SBerbünbeten entflanbene Berroirrung. 2fmalien*S

Bbgefanbter, t>. ©ünberobe, ber alle rberbefebBbnbet jur Gin»

fraebt unb $ur gemeinfamen Befcbüfcung bc§ roanfenben $aufe§

®raunfd>roeig ermahnen füllte, fanb bie beutfeben Sbtifien beS

©cbmebifcben JpeereS in einer für bie .Krone ©ebroeben gefäbr»

lieben Berbrüberung
;

unb unter ben unjufriebenen ®efebß*

babern bet SBeimarfcben ^ülfäfdjaar tauchte ber unausführbare

febon non ffiernbarb »erroorfenc §)lan einer britten beuticben

Digitized by Google



«Hmalie unb ©eorg II. 1640 — 1645. 619

Partei wieber auf
111

).
sJ?o<h «he biefer 'Äuffianb burd) bi«

Bnfuttft eines ©chwebifdjctt mit ©elb »erfrhetten Legaten (®rub*

be) unb burd) bie granjöftfd>en unb Sdjmebifdjen SeooIImdch*

tigten ju Hamburg gepißt warb, gelang eS bem ^efftfcben ©e=

fanbten, im 6in»erft5nbniffe mit ben J^erjogen »on 23raunfd>weig

juerft mit ben ©eneralen, hierauf mit ben Cbrijlen beS 0d>we*

bifcben ^eereS ein gcgenfeitigeS 0chuh» unb Sruhbünbnijj ju

fdjliefjen; beibe füllten ber ganbgtäftn unb ben .Iperjogen, fo

lange biefe bei ber gemeinfamenSadje »erharrten, einen ihrer 0elbfi*

fidnbigfeit günftigen auch ben funftigen 0d)webifd)en Sberfelb« io. u. 20.

herm »crpflichtenben 9?e»er§ au§, unb »erfprachen bie Erfüllung

ber »on S3aner bem £aufe 53raunfd)wcig bisher nicht gehalten

nen Bufagen (jKucfgabc etlidher gefien unb Huarftere, unb ©e=

freiung »on SfriegSlajlen). ©uebriant, für welchen ’Ämalie bie

.Krone granfreid; um ein neues #ülfScorpS erfucht hotte, unb

bie Direftoren beS SBeimat’fchen £erreS traten hinju. Die

gemcinfame ^Belagerung ber feit Silfy’S Sagen ben ^erjogen

»on ffiraunfchmeig entzogenen gefic SBolfenbüttel
,

welche bet

Äaifer als Unterpfanb ihrer Unterwerfung nicht miffen wollte, warb

befchloffen; ©berfiein follte »orerft ben ©rafen »on .Jpabfelb an

122) Di« »on einem neueren fSdjriftjletler (Sartfjolb a. a. D. bef.

II. 320. 321.) wieberljolt geäugerte Meinung, tag bie „geftnnungalofen,

betrogenen" Deutschen b. b- bie ©roteftanten, ftcf) foldjer tnüitairifdj.-anat--

djifditn ©elegenfjetten hätten bebienen muffen, um bie fremben ©uns

beögenoffen ju vertreiben unb auf eigenen Sägen ju flehen, unb bag es

hierju nur eine« gefehlten Raupte«, wie etwa 9Unim'« (be« jtoeibeutigen

Stbenteurer« !) beburft hätte, jcugt, abgefebn ron ber ©flicht ber Danf*

barfeit, toeich« auch eine völferredjtlidhe ©ebeutung hat, von großer Un>

funbe ober abfichtiicher Otichlacbtung ber bamaligen Grurobäifthen Kilians

jen, unter beren ©cbujj unb ©arantie bie noch immer ohnmächtige unb

gerfpaltene beutfche vrotefiantifdje ©artet allein einen billigen Stieren unb

bie Sieberherflellung be« gehörten ©leichgewicht« erringen fonnte.
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einer ^Bereinigung mit bem ©rjfjeriog fjinbem, aisbann fid> bet

2Befer werfichem unb alle entbehrlichen ^efftfdjen S£ruppcn gegen

SBolfenbüttel fuhren.

S3or SZßolfenbüttel, roo bie SBraunfchtweigifchen Gruppen ein

»erfchanjteS 2ager unb jur 3luf|lauchung beS DcfenwafferS einen

3unt. hohen Damm bereitet hatten, erfdjienen juerfi baS ©dwe»

bifdje unb äßetmar’fche, etliche ©tunben fpäter baS ^aiferlid)=

SBgier’fche £eer, jenes auf bem SSBege über ten £effenbamm,

biefeS über ©chöningen unb ^»elmjlabt. Der ©rjherjog unb

Piccolomini, von ber naben 2Cnfunft ber Reffen benachrichtigt,

begannen mit einem allgemeinen Angriff, ber burch bie ©ch»we;

ben (unter ihnen roar 2. griebrich, Dbrijl eines SReiterregi*

3uni.mentS) mit folcher Äapferfeit jutücfgefchlagen tourbe, baj» bie

Äaiferlichen unb bie ffiaiern jtueitaufenb $£obe, fünfhunbert ©e*

Suni. fangene unb jtuanjig ©tanbarten htnterlaffenb , ftd) auf ben

•Siebter Damm jurüefjogen m). £rei £uge nachher erfdjie*

nen fechStaufenb frifefae, »wohl gerüjtete Reffen, unter bem ©ra>

fen won ©beritein, »welcher injtoifchen adjthunbert Äaiferliche

Steifer unter bem JCbriftcn ©ppe an ber ©mS, ohnroeit JRietberg,

gefchlagen, bis na<h Paberborn getrieben, breihunbert ©e>

fangene berfclben nach 2ippflabt geführt, unb hierauf in»

$uge an ber SBefet Polle unb ffiewern eingenomme»» hafte. 33er.

gebenS wünfehte ©berftein , won ber ©efaht ber gejtung Dor«

. 123) Sedcht bet ©enerule 2Brangel, ffiittenberg unb Jtömge--

marf, foiuie beö (kalb nadlet töcdich »errounbeten) ©rafen #on SMaffan uem

21. 3uli an Slmalie (»wobei fte ihren Serluft an Xobten auf 300 3)?anu

angeben). Sergl. übrigen« Thentr. Kurop. ^Jufenborf , ©uebriant unb

Slbjtreiter jum 3ahre 164t. 3)it Sevbünbeten hatten noch 22,000, bie

Äaifttlichtn unb SBaiern 18,200 3Jiann; bie jte unterfhtfcenbe fiarfe Se^

fafcung von SBolfenbüttet unter bem Dbriften fRaufchenberg nicht mit.

gerechnet.
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fielt unterrichtet, fcbleunige SJenufcung beS ©iege6 unb eine ent«

fdjeibenbe ©flacht. 25a§ 3ernmrfnij3 bet 83erbünbefen , ohne

SriegSOberhaupt, neue Unjufriebenbeit bet unbejablten ©olboten,

Wange! an Wunb»orratb unb an grobem SöelagerungSgeftbüfce,

welches fogar bie ^erjoge non ffiraunfdjtneig »croeigerten , unb

ber unerwartete 2tbjug ifjreS gelbfcerrn beS Sanbgrafen Sfobamt,

vereitelten jebe gemeinfame WaaSregel, rodf)renb ber Äaiferlicbe

®efe^l§!jaber in ber geflung SBoIfenbüttel mit neuen SebenSmit»

teln ftcf> »erfab, unb ber ©rjberjog, nach bet Eroberung »on

3t»idau bureb frifdtc SEruppen geflärft, tunbljerum an ber geine »u a .

unb SBefer feine ©egner einengte.

Unterbeffen war auch bie gejiung ®orfien ihrem galle nabe.

SMcfer ^aupttoaffenplalj ber Reffen an ber Sippe, welket bie roic^*

tige ©trafje nad) .fpollanb fieberte, mar jwar nach bem 2lnjuge »on

»ierfjunbert Reffen au§ ßalcar mit jweitaufenb Wann befefcf,

unb aufier bem Äommanbanten (STbrifl .Stob »on Wefcenbofen)

ber £bcraufftdj)t beS tapferen ©eifo übergeben, ber fie feit i»et

Wonafen ^artndcft^ »ertbeibigte. 2tber febon f)atte ^»a^felb,

burd) jroolftaufenb Wann beS ©eneralS »on SBeblen gebedf,

unb mit fernerem ©efebüfc »erfeben , bie gefie »on allen ©eiten

umfcbloffen, bie Äujjenwerfe jerfiort unb bie SBaffergraben aus*

gifüllt. grübjeitig forberfe bie ganbgra'fm granfreicb, bie ©e*

neralfiaaten, bie S3cfe^>lSf)aber be§ ©djwebtfcben unb SBeimar*

feben $eereS jum ©nffafe auf; naeb ihrem spiane follte baS

»erbünbete ^auptbeer, gefebübf bureb fein »’erfcbanjteS Säger

unt »erpflegt bureb ©raunfebweig«güneburg, ficb bis jur 2tn--

funft lEorjtenfonS »or SBoIfenbüttel behaupten, ma'brenb £)or«

flen bureb ben ©rafen ©berfiein mit 4?tilfe ©cbmebifcber unb

SBeimar’fcber Steiterei befreiet, £abfelb abgetrieben, unb bie 93er*

einigunj beiber jtaiferlicben Sßtexe »errufet werben fonnte 1M
).

124) $ie firateflifeben ©tünfce bitft« feineöwcge tgoifUftb« unb burdj

Digitized by Google



622 Siebente 5}u<fc. $auptiiü<f II.

©uebriant, begierig ftd> bem JRhein ju nähern, unb bie Uttju«

friebenett feines feeres $u entfernen, war auf XmalienS Sette.

Aber bie SJeforgnifj einer gänjlichen Trennung unb Xuflöfung

ber »erbünbeten Struppen, unb bie Drohung ber ©raunfchwei»

ger, nad? einem Xbjuge ber Reifen fid) auf if>re gefien jurüefp*

jiehen, gaben ben XuSfd?lag. 2Bebet Dotjien nod? SEBolfenbüttel

würben gerettet. XIS bie ^Belagerung non Söolfenbüttel aufge*

®tpt. hoben würbe, baC »erbünbete %en fid? nad? Sarjfebt, ©raf Gber»

ftein unter trügerifdjen gjertröjhmgen alljulange juriicfgebalten enb*

lieb mit einer #ülfSfd?aar non breitaufenb Schweben unb SBeima*

rianer fid? nad? Dorfien wanbte, erfuhr er ohnweit fRinteln jugleid?

ben gafli biefer wichtigen (oon ©eifo auf ef?ren»oHe JBebingungen

übergebenen) gefie unb ben Xnjug #ahfelb’S. Der drjherjog »er»

folgte feinen 2$ortheil, fowohl burd? bie SBaffen als bureb bie ju

on. ©oSlar mit J8raunfchweig»2üneburg eingeleitete, aud? »on Amalie

auS SSorficht befchiefte, Unterhanblung
;
Piccolomini unb .ipafcfelb

eroberten dimbccf unb Siorbheim, belagerten ©öttingen, unb

jheiften bis SJiünben unb Gaffel. Diefe grofje ©efaht ber beiben

gürjlentbümer ging bennod? glücflid? worüber. Die Jtaifer*

lid?en, unglüeflid? »ot ©öttingen, »on dturfaebfen fchlecbt un*

terjlüfcf , burd? ben Xbjug ber SBaiem gefchwäd?t, unb »on ber

ato». Annäherung Storfienfon’S unterrichtet, enbigten ben Selbjug

burch einen unerwarteten 9?ütfjug über 5Ef>üringen unb did?S«

felb; bie Sßerbünbeten bezogen ein fefteS Eager bei 2Binfen an

bet Aller; unb wä'brenb ^afcfelb mit ftebenjehn Stegimentem

über ©cbrnalfalben nach bet SBefterau jog, gelangten bie $ef»

fen unter dberjiein unangefochten burch SBefiphalen bis an ben

SRhrin. DaS granjöjifch * Sßeimarfche ^?eer folgte ihnen nach-

bie fotgenben SSegebenfyeitcn gevedjtfettigien planes, nnc jte am 29. 3uli

»on ben Reffen im 8ager »or SBolfenbüttel aueeinanbetgefeft mürben,

finbet man bei CMnebriant ©. 305—368.
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25er ©djimpf beS 2fbjugS oon SBolfenbüttel warb in einet

anbem ©egenb im ^erjogtbume ffiurtemberg burch bie SEapferfeit

eine§ Reffen ,
beS übrigen Sßieberholb, aufgemogen, welcher

ju berfclben 3eit einem oerein fen Äaiferlich * ©aierifchen ^eere

gegenüber bie gege Hohentwiel behauptete unb baburdj bem

Herjoge pon SBürtemberg unb ben 2£Hiirten ein flarPeS griebenS«

pfanb rettete.

25ie gleich nach bem 2tbjuge »on SBolfenbüttel ju ©oS(ar®ft6anb.
• * • Luno ju

emgeteitete Unterhaltung imt S3raunfchweig=2iineburg unb .ißef« a„«iar.

fen«@afjel »errieth bie ‘Äbficht beS .JtaiferS, $wei ber mächfiggen

fReithSfiänbe §u entwaffnen, unb oon bem allgemeinen griebenS*

tongreg auSjufcbliegen. tfmalie trat hinju, uni ben 2lbfaH

ihres nächgen mit trefflidjen Gruppen unb gegen oerfehenen

S3unbeSgenoffen ju »erhinbern. 2lud) würben bie crjien Äai*

ferlithen gorbetungen, welche fich auf ben fraget Trieben

unb NegenSburget 2tbfd?ieb ( oon Reffen « Gaffel oer*

langte man inSfcefonbere bie 3ururfj!eIIung aller Eroberun*

gen, unb ba$ Stift HerSftlb) oon beiben Raufern oerworfen.

Amalie beganb auf ber Verfniipfung biefer Sractafe mit ben

©arantien beS allgemeinen griebenSfchluffeS. Tiber bie Herzoge,

butch 25dnematfS Vermittelung ©erfuhrt, unb burch ben Äai*

fer gefcbrecft, liegen ftch abgefonbert oon ^)effen»6affel mit ben

JEaiferlichen ©efanbten immer tiefer ein. Um ben 9>reiS einer trü«

gerifchen Neutralität unb eines Vergleichs über baS groge Stift

HilbeSheim, gegen bie trügerifcbc3ufagc einet balbigen Einräumung

ber gegurgen SBoIfenbüttel unb Eimbecf
,

eerpgichteten fte fich lwe.

jur Abtretung bet Stabt unb beS fleinen Stifts ^ilbeSheim,
46 ' 3a'1

jur 25urchlaffung Äaiferlicher Heere unb jur 2lbbanfung beS

grögten S^hcÜS ihm Gruppen. Ungewamt burch ben SStber*

fptuch ber Äurfürgen oon Äoln unb Vaicrn, welche oielmehr

unbebingte Slbtretung beS grogen Stifts ^>ilbeSheim begehrten,

»ollenbeten fie ihren ju 2Bien begätigten, ju Hannooer burch
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ein öffentliches geft gefeierten fpartifularfrieben
,

beraubten ftd)

felbfl jeber ©ürgfebaft ber alliirten SJtäcbte, unb ber 83ortbeil«

bet ^>efjifd)en ©unbeSgenoffenfcbaft ,
unb faben fid> enblicb,

al§ fie mitten im Kriege entwaffnet, »om Äaifer bintergangen,

uon ©cbweben »etlaffen unb bebrobt würben, in ber bekämen*

ben Sage, ben ©djufc unb bie ©erwenbung ber Sanbgräftn an*

jufleben. Amalie batte unterbeffen ben ©ieg bei .Kempen errun*

gen, bie gortfebritte SEorfienfon’S abgewartet, unb, unbefümmert

um bie Drohungen beS Äatferlicben ©efanbten, ©rafen »on hatten.»

bacb (ber ben £efftfd)en S3e»oHmä<btigten in ber lebten Äonferenj

ju ©raunfebweig eine greuliche ©erfioefung »orwarf), ihre eige*

nen Sorberungen gefleigert. 3u ben früheren febon ju 9Jiainj

»erbanbelten ©ebtngungen »erlangte fie noeb bie 2Tu§bebnung

ber SieligionSuerficberung auf ihre glaubenSöerwanbte Sebngrafen

(»on ÜBitgenflein, ©enfbeim unb Sippe) unb auf bie fo eben

»erwaifete ©raffdjaft ^>anau, unb eine 9ie»ifton ber Äaifer*

lieben ©erbammungSurtbeile in ber wichtigen obetbeffifeben

©rbf4>aft§facbe, ft'cb auf ba§ ©eifpiel S. fPbilipp'ö unb beffen

STefiitution in bem grieben ju ^)affau berufenb '**).

£>a§ Vertrauen 2lmaIien’S auf ben gelbjug beS 3abre$, in

uw?, welchem auch ber Kaifer wiewobl jögernb bie griebenSprälimi*

narien betätigte, warb nicht getaufebt.

gcibjus ©djon »or ber tfnfunft be§ granjbfiftb * SBeimarfcben £ce*
!,<tclu

re§ batten bie Reffen am linfen Sibeinufer Santen, ©onSbecf

unb 3Hpen obnweit 3?beinberg erobert, unb fidj im .£>rr*

jogtbum Äle»e immer mehr auSgebreitet. 2CIS baber ©uebriant

125) fflfdcbte ber .&effifcl;cn ©efanbten ©ottfrieb’d nen SBaUenjkin

nnb 3ob- ffiulteju« au« ©odlar, unb SReinbarb ©öbeffer’ö nebft ^>elfri<b

IDcinbarb’« au« 93raunfdjtteig neu 1641 —1643 (n?o im fflionate 3JJai bie

Reffen aufbrarfjen). 93ergl. hierzu ©ßittlcr II. 118. 93. b. Serien IV.

136—141, unb bie bei ©enfenberg 58. XXVIII., jum 3«bre 1642, ©eite

46-50 angeführten größeren SQerfe.
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«

burd) 2Be|lphalen übet bie (Em§ jtcfjenb bei ben fchühenben

Quartieren ber Reffen Nafl unb (teueren Uebcrgang über ben

9?|ietn fud)te, »erfianb fid) ©raf (Eberficin, wiewohl anfangs

ungern feinen Unterhalt tbeileub, nur unter ben für bie 8anb*

gräjtn günjligjfen ©ebingungen ju einer 2Baffen«ereinigung. 23er

SBedjfel bed JDberbefehlS (alle oier SEage), bie 23ireftion ber

43ejftfd>en Quartiere, unb ein billiger Qurcbfdjnitt in ber S3c*

fefcung gemeinfamer (Eroberungen am linfen Nheinufer warb

»on ©uebriant jugefianben. $ud; erforberte bie 9?d’h)e ber

Spanier unter granjeSco bi SNelo, bem ©oiwcmeut »on ©ra--

bant, ber ftch mit bem JSaiferlidjen gelbljerrn fiamboi an ber

SDiaaS Bereinigt hatte, eine befonbere ©orjid)t. 23ie ©panifdjen

unb ^efftfdben Xruppen tjatten bisher eine gegenfeitige Neutralität

beobachtet, ihre Sufuhr nidjt geflört, ihre ©efangenen ohne Söfe*

gelb gewechfelt; Amalie perwarf ben Antrag ©uebriantS, ber fie

leicht in offene geinbfdjaft mit bem Könige »on Spanien »er*

witfelt hätte, ihren Solbaten ben Namen §ranfreich§ üorjufcbüfcen,

unb beauftragte ben ©rafeh (Eberjiein, ben Spanifchen ©efehlS*

habern ju erflären, baß Reffen » ßaffel nur mit Qeficrreich unb

beffen liguifiifchen Anhängern .Krieg führe, hierauf gefchah bie

Sruppenoereinigung jwifchen Need unbSBefel; beibe Schaaren an

Neiteret unb gufwol? faji gleich unb neuntaufenb SNann fiarf
n#

),

überfchritten ben Nhein auf einer eiligjl erbauten Schiffbrücfe, 3an.

unb befehlen fogleich bie nächfien 3ülich’f<b«i Qrtc, befonberS

Urbingen unb -Sinn.

126) Stach ©uebriant (©. 428) bejlanti fein .Storp« au« Bier SSrigai

ben gufjoolf, jebe ju 500 SJtann, unb au« breitanfenbfünfhunbert Stci-

ttrn. trelctje in 24 ©«Fabron« getfjeilt waren, ba« $efjtfche Corp« au«

jmeitaufenb SJtann ju gup unb jwölfbunbert Leitern. öfretjkin berichtet

nur überhaupt, bap er mit 24 Compagnien jrt gut; in brei övigaben, unb

mit 30 Compagnien ju tjlferb in jebn Csfabron« übet ben Rhein 0e*

gangen fei.

rill. n. F. IV. 40
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e*ia<6t 8amboi, ber niertaufenb ©panier jurücflaffenb mi( neun«

Ätm'Jtn.
taufenb bie 9Raa§ überfchtitten hätte , ftanb junfcbtn

ßrefelb unb ©t. Sintern in bem 25erfe ^»ulft of)nroeit .Kempen

hinter einet hoppelten ßanbtoehr, ber SSerfldrfung jjafcfelVJ,

beffen SSorfrab fepon ju Slnbernad) er(d)ien, gewärtig. 25ie 8Sei=

bünbeten befdjloffen ihm junorjufommen. SCm Sage ©t. 2fn=

•/„ 3«n. toniuS
,

gerabe al§ garnboi ber Safelfreuben genofj, unb !aum

3eit hatte, etliche Regimenter in’S freie gelb ju fuhren, gefdjah
\

ber Singriff Pon ben Reffen befonberS unter bem ©rafen (über«

flein auf bem regten poranjiehenben glügel, in (Erinnerung bei

ihrem S3aterlanbe jugefügten Unbifben, mit unerhörter ©chla#

hegtet
;

ber geinb jugleich ton Pom unb pon beiben ©eiten

innerhalb ber butthbrochenen ©chlagbäume unb ©chanjlinim

angefallen unb oon feinen eigenen (burd) brei ©rigaben Jpef>

ftfehen gufjsolfs in l>t%tgem Kampfe erjlritJenen) Kanonen ge>

troffen, erlitt binnen jrnei ©tunben eine pötlige Rieberlage.

S3einahe baä ganje gufjooif ging Perloren, breitaufenb üJiann »ur>

ben getöbtet, fafi eben fo piele, an ihrer ©pifce garnboi (bei

nun jrcei 3ahte in 2Jinccnne§ gubrac^t«) ,
ÄaSpar Pon SRercp,

fünfjefjn jDbrijien, — unter ihnen ber abtrünnige b. (Eppe —
mehr als f;unbert anbere 93efehl§häbet gefangen, fechS grobe

©efchüfcfiücfe, pon benen fünf in bte $änbe ber Reffen fielen,

hunbertoierunbfechSjig Sahnen unb ©tanbarten unb ber ganje

Stoff erbeutet. 3meitaufenb geflüchtete Reiter jerftreute noch

Rofen jmifchen ®üren unb Kerpen, ben Refl bet fiamboi’fchen

Dragoner hieben Jpefftfche Reiter ohnroeit Vormagen nieber ,17
).

127) SBeridfte ©fcerftein’« (au« ©t. Xoni« #om 3an.). Thentr. Eti-

rop. IV. 800. Slbjltfiter Pars III. p 426. ©uebviant (mit einfeitiget

IRuIjmrefcigfetO @. 448. $ufenborf ©. XtV. $. 3G, too tote ©teile wt<

fommt: asperrim« pugna committebatur a tribus Hassicia phalangibus,

qua« maebinaa bostium a veterania legionibus «t catapbract« equite
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25er ©chlacbt bei .Rempen, rocld?c bie hoh*n gorberungen

bet Äaiferlichcn ©efanbten ju Hamburg herabftimmte, ©uebriant

unb £orjlenfon ermutigte, unb einen früheren .RriegSplan

ff. SBilhelm’S in XuSführung brachte, folgte ber fRücfjug £ab«

felb’S, unb eine SReilje oon Eroberungen am linfen Nbetnufer.

äBinnen $»ei SNonaten fielen: Neufi, bie jweite ^auötjlabt be$ Mr.

Erjfiiftö, einfi burch Hermann oon Reffen gegen jfarl oon

SBurgunb cilf SJionate oertbeibigt, .Kempen (»o Eberflein brei»

bunbert jfaiferliche auS ©elbem ju fpät h«beigejogene unb lifHg

bineingelodte fReifer theilS gefangen nahm theiß nieberfjieb),

fiinn, .£>ulcfrath, 25üren, baö SBorratb§bau$ beö ^aljgrafen oon

SReuburg, unb mehrere benachbarte £>rte in bie £änbe ber 93er=

bünbeten. 25er ^Pfaljgraf, Aachen, Suttid? unb Äöln baten 2lmalie

unb ben (jefct jum SSRarfdjaH oon grantreich erhobenen) ©ue»

briant um SRilberung ber ÄriegSfteuer unb um Neutralität. 25en

Sauf biefeS ©iege§ bemm{en ber bartnäcfige ffiiberfianb, ben ©ue*

briant oor gechenich erfuhr, bie Staubfuchf feiner fchlecht bejahl*

tcn unruhigen Gruppen, welche bie oon ben £efflfcben 33e*

fehlSh^bern eingeführte jDrbnung jerftßrtcn ,
bie jlarfen Nüjiun*

gen ber ©panier an ber üRaaS, unb bie Uebermacht ber oon

allen ©eiten berbeieilenben Äaiferlichen 33efel)l§babern, »eiche

ein fefleö Säger bei 3on§ bezogen unb fich ber 2Cnfunft ihres

gegen ©uflao .£orn auSgewechfelten furchtbaren ^artheigängerS,

Sohann o. SEBerth, erfreuten. 25er $Prinj oon SDranien, »el»

eher eine Beit lang mit jwanjigtaufenb SfRann ohnweit Nheinfel«

ben bereit flanb, jog fich juruef. ©uebriant oon granfreich au$

mit unbrauchbaren SBerblingen beläfligt, be§ Unterhalts erman«

defensas jam semel arripuerant, sed Lambojo coniranitente extra mu-

nitionem in aperta camporum iterum propulsae, et ab Ebersteino re-

eollectae instaurato impetu denuo ärgerem irrupenint ac extortas heati

machinas in ipsnm converterünt.

40*
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gelnb, unb genötigt, ein anbett? 2Bintertaget ju fucben (auf

ber einen Seite tub ihn Uranien, bem er bie wichtige Stabt

Kempen jur S3efa^ung überließ, auf ber anberen SEotflenfon

®«»t. ein) eilte begleitet »on üierunbjwanjig ^>efftfd?en SReiterfäbnlein

burcb SBefipbalen ju ben Schweben. Tiber ©raf (fberfiein

behauptete ftd? in ben ber Banbgraftn tiberlaffenen Stabten

tfleuf, 8inn unb Urbingen, »erjfärfte ifteufi (wo er in bem

alten SDfünffer St. £tuirin’8 e»angelifd)en ©otteSbienfl boUm

lieft) unb führte feine entbehrlichen Gruppen in ba? Saget »on

ßoe§fclb m ).

e<t>»rti< SBeber bie granjofen noch bie Schweben fonnten bamal?

gm'ug.be? S3eifianb§ ber Reffen entbehren, welche , weniger bebeutenb

burch ihre 'Änjafjl öl? burd? ihre angeborene ^ricg§gefd)icf;id)feit

unb TluSbautr, aümä’hlig ben Jtcrn ber perbünbeten £ecre bilbeten.

TIB SEorflcnfon am @nbc be§ »ergangenen 3abre§, »on ©ue-

briant getrennt, mit ohngefaht fiebentaufenb neugeworbenen SOfarm

(bie fKeiter ohne ^)ferbe) ba? Sünebutgifche ©ebiet »erlief,

betraf fein erfte? bringcnbeS ©cfnd) an Amalie bie Ueberlaffung

einer SRciterfcbaar. Amalie, anfangs bie (Ermattung ihrer 2rup=

pen »orwenbenb, überfanbte bem ebenfo einftcbtSöolIen al? be*

febeibenen gclbbcrm jwei JKeiterregimenter, welche ihn mit 2.

griebrid) auf feinem ruhmpoHen crflen gelbjuge begleiteten,

iüorficnfon, bureb ben SBaffenffilljianb $8ranbenburg’§ gebedt,

überfebritt bie (Elbe, bahnte fich ben 2Beg nach Sdjlefien unb

128) Stmalie hatte fdjon im 3uni 1042 bei bem Sranjcjtfdjen $ofe

itef) bie 8lu«fuljrung bet früheren Setfprcdjungen ©uebriant’O, inebefon--

bere bie geljbrige Xbeilna(mc an ben mit §efjlfct)er Jjülfe eroberten ©tobten,

tjiequ and; btn ungefterten SBejij bet frütjer »on £. 2ßilt)elm eroberten

SWünjlerfdjen, ©ergifdjen unb in bet ©raffdjnft iDtarrf gelegenen £rte

ouÄbebungen. 35it Einräumung »on Äempen geftbaf) erfi im 5Diai be«

3aljre« 1643. ffiergt. ©uebriant @. 444. 503. 516. 517.
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Sföährert burcf) eine lange SReif>e eroberter gcjfcn unb glücflicher

©efechte, trug feine ftegretdjen Sßaffm bis rUmulj, bis auf

fed)S teilen »or 2Bien, fefjrte hierauf, »orficfctiger atS ffianer,

nach ©chlefien unb @ad)fen jurucf, unb bereitete auf bem »er*

bängni(wollen 58 oben, wo fchon ber ©cbwebcnfonig jweimal

gefügt hatte, fine $auptfd)lad)t ,1#
). Der muthtwllffen 2tn=

jfrengungen unb ber perfönlieben £apferfeit beS ©rjherjOflö unb

|)iccolomini’S ohngeachfet, fcheiterte f>ier $abSburgr

S JtriegSglücf

jum britten SSJlale. Dem unwiberjfehlicben erjfen Eingriff ber

©cbwebifchen unb Jgjefftfdjcn 9?etfer folgte bie fdhmdhlige gludjt

berfelben Ungarn unb Kroaten, welche fo »iele Dörfer wehrlofer

Jpeffifcbcr 23auem in ben S5ranb geffetft hatten; bie ©eijieö*

gegenwart beS jungen ^faljgrafen Äarl ©ußa», welcher ben

unterbeffen turch #annibal ©onjoga jurüefgetriebenen linfen Singel

129) 3n einer Steife jierlid) unb tcuilid) gefdjriebener (Briefe »ent

Slpril bie Cct. bejeichnct Xorftenfon ber Panbgräfin ben ©ang feiner Cpe»

rationen unb bie »on ihm eroberten ©täbte, au« ben §auptlagern »er

©rodglogau (25. Slpril), »or Stegnifc (17. 2Jtai), »or ©djweibnifc, wo et

ben »erljapten .fjerjog »on Pauenburg fe^lug unb gefangen naljin (24. !D2ai),

bei ©rieg (19. 3uni), wo er bie Eroberung »on Cllntüfc, ben folgenben

atüdjug un» bie (Sinnahme »on Äofet unb Cppcln nielbet, »or ®uben

(3uli unb Sluguji), wo er tine$ töotlich »erwunbeten Cbriflen ». SDiündj«

häufen erwähnt, »or ©roäglogau (l. <sept.), tvclche Sejlung er entfette,

bei 3ittau (28. Sept.), Wohin er nad) ber ©erftärfung ffivattgelo unb Slrel

Pilien’d über ©unjlau gejogen war. hierauf nahm er feinen Sikg über

Saujcn unb Äamenj nach Xorgau. ©ergl. auch Xorflenfon« ©erichte bei

(Reifer (a. a. D. 326— 328.), welcher <S. 376 ber großen Sichtung er«

wähnt, womit ber <£d)webifche gelbherr bie SRathfchläge ber Panbgräfin felbjl

in JltiegiSfachen aufnahm. Sluf Xorftenfonö Empfehlung nahm Slmalie

bie SBittwe unb bie .Rinbet bes wegen ©teuterei enthaupteten Dbriflen ».

©eefenborf mitleibig in Gaffel auf; wo ju berfelben 3eit ein 511t refor«

mirten Steligion übergetrettr.er polnifcher ®raf 5D!atthiaö ©iegiemunb »on

©djlacfofd feine 3uflucht fanb, welchen Slmalie 1G43 bem ©tafen ®ue«

brtant gut SBeimarfchen Slrmee empfahl.

23. Ctt.

2. S!oti.
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bet ©Sweben jur testen Seit unterste, bie AuSbauer btt

©ch»ebifchen unb #effifd?en 9? et(er, rocldje julefct bem noch um

»erleben rechtem glügel ber .Raiferlichen in ben SRücfen unb in

bie glanfe fielen, gaben ben AuSfchlag. Sie Nachricht ron bem

beufereicben Siege brachte ber rom ©dpchtfelbe cbgefanbte *Prinj

griebrid) nach Gaffel, ©alb nachh« erfolgte jum ©djrecfen

beS ohnmächtigen .Rurfürfien ron ©achfen bie Eroberung ber

©tabt ßeipjig unb ber 9üi<fjug beS ©rjhfrftogS nach ©öfjmen.

24. 3to».J)te Königin ron ©djmeben fchrieb ber ganbgräftn: »mit

ihrer £ülfe, trenn jte ben ©egner ferner am 9t fein befd>äf(ige,

unb burcb ihren rielrermögenben Ginfluf ©uebtiant ju einem

3uge rtad) granfen ober in bie JDberpfalj be(iimme, »erbe be$

geinbeS .Rraft gebrochen, unb ifr gemeinfameS Siel, ein billiget

griebe, balb errungen »erben.« Amalie rerfprach j»ar ifjre fer*

nere 9Qtit»ir!ung, ermähnte aber auch ber biöljcr gebrachten grofen

JDpfer, ber ©erheerung ihres ganbeS im Sah« 1640, beS un<

»erfchulbeten ©erlufleS ron Sorflen, ber ©erfümmerung bet

fd?on ron ©uftar Abolph tf^rern ©emahl ange»iefenen £luar«

tiere jwifdjen ber SBefer unb bem 9? fein, »o fchon alle gebend»

mittel mangelten, unb »erlangte, falls fte, jur JRaumung

JDfifrieSlanb’S genötigt, unb burd) bie Abtrennung ron ©raun«

f<h»eig » güneburg gefäljrbet, ihre Gruppen in’S SDberlanb fenben

folle, einen ©ch»ebifchen JRödhalt.

®u„ 3u berfelben 3eit, »o £orftenfon jur Eroberung ber tapfer

wam. ©tabt ßeipjig eines fchleunigen ffieipnbS , unb

Amalie »egen ber Annäherung ^afcfelb’S unb SBahl’S einet

25ioerfton in granfen beburfte, rerwcilte ber über JDSnabrücf

nach ber SBefer gejogene granjöftfche ÜÄarfchaH juerfi in ber

Ot«. rerwaifeten, Amalien’S ©djuh übetlaffenen, ©raffchaft ©chaum»

bürg ,so
), hi«wuf in bem Jgjannörerifchen unb £ilbeSheimifchen

130) SStrgl. Sollt Bibliotheca Historiae Schaumburgicae ©. 43.
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©ebiete, offenbar in ber 2lbftcht, bie mit bem Jtaifer »ertragenen

£erjoge »on ffiraunfcbwetg > güneburg ju einer Sruppen»er>

«inigung ju jwingen. 2lmalie EcineSwegS willens, bie ihr noch

immer bcfreunbeten üftacfybaren $Prei8 ju geben, unb »on bem

2tnjuge bet faiferlich « baierifchen $eethaufen übet ©teinbeim

unb 2tfdjaffenbtirg unterrichtet, {teilte ihm wieberholt, julefct

mit ber 3urücfbetufung ihrer Jg>ütfSfdjaar (»on »ierunbjwanjig

Weiterfähnlein) brol)enb, bie bringenbe Wothwenbigfeit feines 2lb=

jugS »or. ©uebriant bagegen, mit einem ungeheuren Srof? ge*

raubtet {Pfetbe belaftet, unb fo fchwach an gufjoolE, bafj er

eS nicht »nagte, ohne Jpeffifche Serffärfung baS ^)i(beSheimifche

©ebiet ju »erlaffen, »erweigerte nicljt nur bie 3urücffieHung ber

^efftfdjen Weiter, fonbem »erlangte auch, um ben ^JreiS ber längfl

jugefagten, ohnehin burch Sohann »on 2Berth bebroheten, geffung

Kempen, einen neuen 3ujug »on taufenb SWuSfetieren (er fdjicfte

beSh^lb ben ©eneral Saupabel nach ßoffel, unb befieOte fich

jugleich ©ranaten auS einet nahegelegenen ©iefjerei). @rfi nach

einem heftigen geberfampf jur Wachgtebigfeit gejwungen rücfte 9tc*.

er nach SJiüblhoufen, unb entfchlojj {ich ber mit Sorfienfon ju t«.

SJuttjiäbt getroffenen S3erabrebung gemäfj jum 2lbjug an ben

SDtain unb in’S jDberlanb. £ier foQte er an ber ©eite bet

©ch»»eben, welche ihm in ber oberen $falj bie ^>anb bieten

wollten, ben «Rurfürjien »on S3aietn überwältigen. Wun ge*

nehtnigte Ämalie bie neue Sruppen»ereinigung
;

©uebriant »er*

fptad? ju ©chmalfalben , wo baS granjöjifch * SBeimar’fcbe #eer

brei Sage »erweilte, bem ^»effifchen ©efanbten »on ©ünberobe,

bie ^»effifche .giülfSfchaar gleich nach bem Uebergange über ben

ca« ganje $ttx ©uebriant« in übertriebener Stngabc auf 20,000 ©lann

gefdjäfct toitt. 3n Kinteln (bei ©uebriant ©. 640 irrig Slrtmitelen

genannt) tag ber neu angetvarbene ©eneralmajor Gruft 9UbrecS)t von

ßteröein (ein ©etter be« ©tafen £a«par) mit adjt £effif*1}tn <£tt)n;abrijnen.
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?0?ain ftd)er juriicfjufteflen ; unb ba§ »ereinte, faum acbttaufenfc

5Kann flarfc
,

Jgteet, jog in jwei Abteilungen über Meiningen,

Pfelricbftabt unb ©emünben nad) ?franfen m )-

Jtorfwn* 25ie ^auptabftebt beö jwifeben £orfienfon unb ©uebriant
fon

1643 .
eerabrebeten gelbjug§ warb »erfefjlt. 25er ©ebtrebifebe gelbem,

weldjer fcurd) eint »ergcblicfye Belagerung ber Stabt greiberg,

burd) ben tiefen ©d?nce beS (Srjgebirgeg unb bureb eigene Ärar.f«

Ijeit gehemmt fein #ect in ber 2auft(} flärfen mufite, bofff*

eine ©djilberbebung beS gürfien non Siebenbürgen, um bieSmal

mit befferem Erfolge fein ©lücf in ben £e|lerrcicbfcben Erblanben ju

»erfudjen. Prag warb mitÄanonenfd)üf[en begrübt, 9J?äbren über-

jogen, SDllmüb entfett, Äremfter mit ©türm erobert, bt'e ©cbwebifdje

leiste 9?eiterei bis an bie 25onaubrücfe bei SBien flreifenb, berührte

jum jweifenPtale bie »erwunbbarfie ©teile be§ JtaiferbaufeS. An bie

©teile be§ mit bem©rafen öonSrautmann§borfj3berwotfenen Erj«

berjogS unb beS in ©panifeben ÄriegSbienfi getretenen Piccolomini

war Ceperveidb’ö unglücffeeligfier gelbberr PtaftbiaS ©aHa§ ge*

treten. Aber wdbrenb ber .ftaifcrlicbe ©eneral Ärofow bie ©dnoe*

bifebe #ülfe in Pommern abfebnitt, unb SRagocji, ber güt(l oon

Siebenbürgen, SEorftenfon im Stiebe lieg, batte ber SBicner £of

fdjon ben mit Polen unb SHujjlanb unterl;anbelnben dfönig oon

35änemarf gegen ©djweben gewonnen, unb bureb ein STOcijierflücf

ber politif ben AHiirten einen neuen Ärieg an ber aufjerßen ©renje

9?orbbeutfcblanb’S bereitet. SEorjtenfon fab ftd? genötigt, feine

Eroberungen in SJtäbren unb ©cbleften ju mlaffen. 9?ad)bem er

burd) gefebiefte Bewegungen an ber Elbe unb ßber feinen ©egner

131) SBergl. ©uebriant S3. Vlll. itap. VII. bie XII., too aber unter

anbern 3rrtl)ümern ber »idjtige 93tief be« 9JtarfdjalI« auö OTelridjflabt

@. 541 nicht junt Dct. fanbern jum (Snbe Sec. 1642 geljirt. Studj

fflartijolb Iä§t in feiner tjartheüfdjen SarjteUung bie über ©atb (bei

©uebriant a. a. D. Slrracf genannt) fdjon tjerbeigejogenen Reffen erft in

Stfdjatb anrüefen (@. 433).
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getäufd)t, unb bureb ÄönigSmarf bie .Raiferlicben aus Sommern

Vertrieben fjötfe, unternahm er jenen benfwürbigen anfangs in ein

tiefes ©ebeimnijj gebüßten nörblidien gelbjug, n>cld>er ben *Sd>me=

ben am ©nbe biefeS baS feit fünfjebn Sabren verfdjente

£erjogfbum 4?oljicin eroffnete unb ben übereilten .König von £>äne*

marf feines ganjen beutfeben gefllanbeS beraubte. £>ie ^effifeben

Leiter unter bem ^Prinjen griebrid) mürben in bie #errfcbaft ^)inne*

berg eingelagert. .Königsmarf , wd’brenb biefeS ganjen gelb*

jugeS jur UntcrjKibung ber ganbgräftn ermächtigt, aber oben«

teuerlicb umberjiebenb, blieb bieffeitS ber (Slbe jurücf nt
).

©uebriant’S febnlicber SZBunfcb, bureb granfen, Schwaben ®Uf ,

unb SBaiern bem Scbwebifcben gelbljerm an ber 25onau bie ^>anb
u

6

n

"a

J|e

ju reichen, warb nid?t nur bureb bie 3ögerung SEorffenfon’S, fon« W'*"-

bem auch burd) bie gefehlten ^Bewegungen ber JÖaiem unter

SDtercb unb Sobamt von 2Bertb, burd) ihre Vetbinbung mit bem

£>erjoge von 2otf)ringen, unb bureb bie Verwirrung beS franjöfi*

fd)en Jgjofeö gebinbert, welcher ben verlaffenen gelbberm nach bem

SEobe Stidjelieu'S, feines ©önnerS, unb beS Königs Subwig XIII.

webet mit ©elb noch mit SEruppen unterste. Von bem ÜJJain

an ben Stecfar, in bie SBalbffätte unb in ben SreiSgau gejogen,

fab er ficb genötigt, trofc ber glüdlicben Vefämpfung 3ob- »on

SBertb’S obnweit Scbotnbotf, unb ber Eroberung von ©öppingen

unb lleberlingen, ben (finfatl in ffiaiern aufjugeben, unb bei S3rei=

fad? bie langff erbetene £ülfSfd)aar beS £erjogS von ©nguien ju

132) ©eridjte Xorflenfon« an Slmalie dlifabetl) »om gebr. Bi« ®ec.

1643. ®en @d)mebif<Jjen ©efeljl jum Ueberfall ©änemarf« hält er felbfl

gegen Slmalie fo geheim, baß er nod) am 26. 55ec. in einem ©djreiben

au« Jtiel ben SJtangel an Sebenemitteln jum SBovmanb feine« unermarteten

8tü<f}ug« nimmt. Setfcft ber mit Slmalie fleißig JorrejVonbirenbe Slrel

fiilten, ©efeljl«baber ju Seipjig, melbet jumeilen, baß er nidjt tuiffe, mobin

ficb Xorflenfon gemenbet habe. ©etgl. übrigen« ©eijer a. a. O. III. £ap.

IV. unb Theatr. Europ. V. 153.
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a»m. erwarten, ber fo eben burch ben ©ieg bet Rocroi, über fecbSunb*

jwanjigtaufenb ©panier, ben Regierungsantritt 2lnna’S tonJDejier*

reid? glänjenb gefeiert hatte. ©iS nach ©reifacb waren ihm bie

Reffen, jweitaufenb 9Jtann ju Rog unb gu(j, unter bem ©eneral*

major ßrnfi 2übred?t ton ©berfiein (einem ©etter beS Oberbefehls*

haberS) unb bem Cbrifien ßhtiflian 9Jto&, gefolgt; aber unmutig,

fchlecht bejafjlt, fümmerlicb ernährt, unb beS ton ihnen mitbrei*

hunbert Rtann beferen SRainpaffeS bei SRiltenberg terlujiig,

welchen bie ©aiern, mit #ülfe gränfifcher ©auern, hinter ihrem

Rüden jur Uebergabe gezwungen hatten. Slmalie, anfangs

unwillig über baS eigenmächtige ©erfahren beS SRatfchaOS, lieg

ftch nur burch bie injtänbigea ©itfen unb burch bie ©efahr

beffelben bewegen, ihm bie Jgjeffifche £ülfSfchaar bis an ben

Recfar unb bis ju einer jtcheren ©elegenheit ber Rudfebr ju

überlaffen. 3h* ©etollmächtigfer in «Paris (ton Kroftegf),

beauftragt, bem granjöftfchen §ofe bie ©ebrechen ber bisherigen

Kriegführung unb ihre eigenen ©efchwerben torjulegen, bie 3urüd*

fleHung ber nunmehr jur 25edung beS RieberrheinS unb 2Beft*

phalenS unentbehrlichen ^efftfchen Gruppen, bie Abtretung ber ge*

(Jung Kempen unb bie belfere @ntrid?tung ber ©’ubjtbien ju befrei*

ben, (teilte bem Rachfolger Richelieu’S, SJtajarin, tor, baf? jur

©eenbigung beS »erberblichen Krieges eine fräftigere Unterfiü|ung

beS granjöfifch 5 Sßeimarfchen $eereS unb eine ernjtere ©efämp*

fung beS bisher gefronten Äurfürften ton ©aiern nöthig fei.

Hui) entbedte ihm tfmalie ben hmttrlifiigen $lan etlicher fafbo*

lifcper gürften, granfreichS @<hu| ju einer fcheinbar parteilofen

ben EUiirten nachteiligen (Stellung ju mißbrauchen ,M
). ©alb nach*

133) Setidjte be6 von Jtroftcftf au« Sßati« vom Ser. 1642 bie jur

' 9Rittc 1643. Sind* Ärofiegt erteilte auch bie gaubgräftn bie von graut-

reidj begehrten ißdffe jur Abführung be« Leichname unb be« armfeligen

tRadjlaffe« ber im 3uti 1648 <u Äcln geworbenen SBitttve Heinrich* IV.,

SRaria von SWebicie.
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Ijer erfolgte bie 2Cbfenbung ©nguien’S, unb bie butd) ©uebriant fo

lange al§ möglich aufgehaltene ©ntlaffung ber Hefftfchen Gruppen. 3um.

2£bet Pon ihren unjufriebenen gührem, benen ftd> auch ©raf

SaSpar non ©berfietn anfcplog, fa|i gegen bcn SOBtHen bet ganb»

gräftn fortgetrieben
,

jogen bie Reffen über ©ermer^betm

,

lippSburg, Saiblingen, Hribelberg (wo fte am Ufer be§ 9iecfar$

ben SErog be§ ^jerjogS oon gothringen erbeuteten, ihn felbji

aber auf bet gludjt nach Mannheim »erfehlten) über Eilten*

berg, ©emünben unb gulba bis nach Sfticberheffen , in fo arm*

feeliger gage, bag ihr ffiefebl§baber (@rn(i 2(lbred)t »on ©berflein)

jur Verantwortung gejogen unb halb nachher feiner Sienfie ent*
,

laffen würbe ,M
).

3n SBeflpbalen unb am 9?ieberrhein fonnten bie Äaiferlichen,

fo lange ihre Hauptmacht anberwärtS burch £orjfenfon unb

©uebriant befchäftigt mar, feinen emf!haften .Krieg gegen bie

Heffen führen ;
benen eS auch jurn Vorteil gereifte, bag bie ju

Jföln oerfammelten «KreiSfiänbe in ihren 9J?aa§regeln nicht einig

waren; ber ©rjbtfcbof »on Äöln neb|t feinem neuen ©oabjutor

SJfarimilian Heu »on ffiaiern »erlangte eine SEruppenoereint«

134) ffitrgl. t)ienu . ©uebriant (nadj beffen Seljauptung bie Reffen

nod) bei ber Mugtrung oljnweit ©reifadj in trefgtther Haltung waren)

a. a. 0. 93. VIH. unb IX., »o geh auch mehrere ©riefe ber Sanbgragn,

ber beiben (Sbergeine unb be« Stofanterieobrigen Mop gnben (ber im

3uni 1643 ju ©emünben Slmalie um ffierhaltung«befehle erfudjt). 9(m

9. 3u(i (tagen fämmtliche 0fgriere ber »or 7 Monaten fontmanbirten

$ülf«fd)aar, au« gulba, »egen Stufjebrung ihre« an bie ©olbaten »er»

»enbeten ©ermögen«, unb gtfdjthenen Slbjug« ihre« Selbe«, unb bitten,

ge im Rothfall auf Unfogen ber in ihren Quartieren ruhig gebliebenen

Gompagnien ju untergügen. Slucg bringen ge barauf, bag ihre abgeriffe»

nen ©olbaten bort, »o Sille« Mangel leibe, butfh frifdje Stute abgelöfet

würben. ®ie Antwort Simalien« lautete, bag ge mit ihren ©olbaten in

bie »origen Quartiere (ju Jtorbath, Marburg unb in fflegphaleu) wanbern

fegten. Obrig ©roote blieb nod> 1644 mit feinem Regiment in gulba.
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guttg mit bem Äaifer, ber $)faljgraf ju Ncuburg, ber feine lieber^

einfunft mit 2£malie nicht brechen wollte ,M
), eine bewaffnete

Neutralität ber SRieberrfjeinifdjen Stdnbc; ber Äurfürjl »on

©ranbenburg gab fogar feinem Statthalter ju Jlleoe ben S3t=

fehl, mit ben Gruppen ber Sanbgräpn bie engfie greunbfehaft

ju pflegen. 2)ie Reffen, nur barauf bebad)l, ihre fefien ‘‘Pla^c,

Neufj unb Sinn, Sippfiabt unb ©ocSfelb ju behaupten, unb bie

benachbarte ganbfehaft jur Äriegöfieuer ju jiehen, würben jeboch

»on bem Spanifcfjen ©ouoerneur 35on gratis« be SJielo, ber

bei Namur fianb, unb »on Sehlen, ^»ahfelbS Steuerfreier, ber

feine Gruppen bei 3»ns jufammenjog, fcharf beobachtet; ber .Rai»

ferliche S3efehl§h^er greiherr »on Schneller erhielt ben Auftrag,

bie S3efafcungen »on SOBolfenbuttel unb ©imbeef an ftcf> ju jiehen

unb ben gortfchriften beS ©rafen »on ©berfiein in SBefiphalen

©Inhalt ju thun. ÄnfangS breite ficb ber wechfeloolle .Kampf um

einige ©renjfchlöffer am 9?hein, woburdj ©berffein bie mit ben

Sülichfchen unb üle»ifchen ©tänben unb ber ©raffdjaft JKaoen*

fiein an ber SftaaS »erabrebete .RriegSjieuer fiebern, 2tad>en, 2üt»

tid) unb ben ©rjbifcbof »on .Köln aber ju gleicher Unterwerfung

jwingen wollte. 2)a§ Schloß £ebt ohnweit Äempen, mit beffen

135) 3u SDüffelberf fehieflen bie ‘JSfaljnenburgifthen unb ^effifebfn

SSbgeorbneten am 17. 3uni ein (»artell, toonach bie ftieblicfjen (Sim

»ebner an beiten ©eiten bed 9lbein«, ihre ®üter, ©d)iffe, ‘Ufetbe nnb

9l<ferbau bef$ü$t, bie greibeit beb .panbeld unb ©anbei« oerbürgt, unb

bie beiberfeitigen Beamten, falte fie fidj nicht in ben .Krieg mifebten, nir,

gtnbe ale ®efangene betrachtet noch SSfegelb entrichten feilten. Sille

Kriegebefefylebaber ohne Stücfftcht ihre« »ernehmen, gräflichen obet fürfb

liehen ©tanbe«, feilten lebiglich nach bem ®rabe ihrer ©teile au«ge»ecb--

feit, unb ber frühere hob* $arif be« ?6fegelb« (»ergl. über ba« 3ahr 1633

oben ©eite 239) jiarf becabgefefct »erben, fo bag je^t ein Dbrifler auf

400, ein Dbrifllieutenant auf 200, ein SDlajor auf 150, ein SRittmeifter

auf 100, ein ^aurtmann auf 70, ein gemeiner Steiter auf 6, ein gemeiner

©olbat ju gug auf 3 Xljal« gefchä^t »utbe.

Digitized by Googli



637ii ’.'crq TI. 1 637 — i

(Sinoabme Sohlen feinen gelbjug begonnen hatte, warb non

fcem £)briften Siabenfiaupt wieber erobert unb gefd)leift ;
entließ »nrii.

auch Kempen auf Sbefehl beS JtönigS non granfreich ben Reffen

eingeräumt. fOHnber glücflicf) waren bie Reffen in einem 2tnfd)lage

auf SBriihl, ber SJfeftbenj beS ©rjbifchofS unb beS GioabiutorS, in

ihrer SSerffieibigung beS Sd)lof[eS ©ronSfelb an ber SJlaaS, wo

ein 8iittid)fd;er itanonicuS an ber ©pifce non fünftaufenb bewaff«

neten 33auem einbrang, unb ben mit ber geringen SBefafcung ner«

tragSwitrig ermorbeten ^Befehlshaber naefenb jum genftcr hinaus«

warf. Und) baS im nergangenen 3ahte non ben Reffen eroberte

S£rierfd?e Schloß greuSburg am 2Be|Ierwalb fiel in bie £änbe beS

greiherm non ©chnetter; ein nächtlicher S3erfuch ©t. 2fnbte’S

beS ^Befehlshabers non gippftabt, um spaberbom ju uberrumpeln, aNai.

warb burch bie SBachfamfeit ber 33ürger nereitclt. ©raf (Sberftein

fehle fich jeboch burch bie Einnahme non 33urg*@teinfurt im^ochflift

Sflünfler (wo bie Reffen bis jum @t. 9J?orih Jtlojier norrüeften)

feff, unb bereitete fidj nach ber S?ütfTehr ber non ©uebriant ent«

laffenen ^jülfSfchaar ju einer fräftigeren Unterffüfcung beS gran«

jöfifch«SSeimarfchen jpeereS.

©uebriant hatte nämlich jugleich bie ganbgräfin unb ben
v

©eneral JtönigSmarf, welcher, non £orftenfon auS ber gaujth

entlaffen, feine hungrigen Gruppen in granfen, SBuchonien unb

Dberheffen nertheilte
,s#

), um eine 25inerfion gegen bie «ßaiferlich»

Saierfchen gelbherren erfudjt. . 2(uch gieng auS einem non ben

136) Studj Stmalie flanb mit jtbnigSmarf noth im 3uni 1643 »egen ber

ihr jugejtdjtrten Duartiere in btt SBettciau, am SBejlertoalb unb in Dbtts

htffet im (Streit, unb empfahl ihm fetfr bringenb bie <Sd>onung ber

©raffdjaft £aitau, fotoie ber Dtiebefel’fc^crt unb 3fenburgifthen ©üter.

©raf Xubtoig Äajtmir »on SBitgenfiein-- Serieburg, teeldjer benfelben in

btffen Hauptquartier ju Äirdjhain *nt äbfdjlitgung eine« Ärieg«fltuet.-

Dertrag« auffuthtn tooDte, tourte bamal« ohntoeit Jtölbe bti ©larburg »an

betraffnetm Säuern, bit ihn für einen @d)»eben hielten, erfthoffen.
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21 . 3 ,m j. Reffen aufgefangenen ffiriefe beß ©panifcben ©ouoemeutß Rielo

beroor, baß tiefer ftcb mit ben ©aietn, gotbiingern unb mit ben

am Rheine jur Seobacbtung ber Reffen aufgeßellten fecbß Jtaifetlicben

Regimentern oereinigen trollte, um ben £erjog ton ©nguien non

ber bebrobten gefle 25iebenbonen (Sbionnille) abjufdtlagen. Äo=

nigßmarf, fcbon im ©egriff nad) £alber|iabt unb Rfagbeburg

abjujieben unb beauftragt bie ^aiferlidjen auß Sommern ju »er*

treiben, oerroeigerte ben ©eifianb. ©raf ©berfiein aber toOjog

feine Aufgabe, fid) an jene Äaifertidjen Regimenter ju Refften

unb baburd) bie Eroberung non J)iebenbpoen ju förbern. Rach*

»ufl. bem er bei ßippfkbt funftaufenb SRann gefammlet, bei Sßefel

ben Rhein überfebritten , ©reibenbenb an ber Roer erobert, bie

Äaiferlid;e ffiefa&ung oon 25üren unter ©ermittelung oon fH'alj*

Reuburg jum 2lbjug genötbigt, unb auch baß ©ebiet oon Aachen

jinßbar gemacht batte, jerfiel ber ?>lan beS ©panifeben ©ouoet»

neurß oon felbjt; ©nguien eroberte 25iebenbooen
; fafl ber ganje

Riebertbein fd>ien ben Reffen übetlaffen. 25er ffiefeblßbaber ju

Reujj, Jtofc oon Riefcenbooen, führte feine SEruppen (taufenb

SRann) biß nach Rbeinbacb hinauf, unb trenn ihm gleich baß

fejie #auß Rbeinßbeim obnmeit 2ed)enicb burdi Ueberfall toieber

abgenommen mürbe, fo behielt et bocf> einen großen SEbfÜ beß

€tbt. rbeinifeben ©rjfiiftß befefet
,M

). Roch glücflicber rcaren bic

Reffen bei ©tabtbergen. Um bie Äaiferlicben Sefafcungen oon

SBolfenbüttel unb ©imbetf (aebtiebnbunbert SRann), meldje jur

^Bereinigung mit ^afcfelb biß nach Spottet oorgerüeft mären,

in ©mpfang ju nehmen, mar ber ©eneral oon gauferßbeim

ihnen oon Marburg über Jtorbad) biß ©tabtbergen mit acht»

bunbert Reitern entgegen gezogen. 2flfobalb fcblicb ficb ©eifo

mit neununbjmanjig Reiterfdbnlein unb fiebenbunbert auß»

137) fflergt. überhaupt $ufenborf S. XV. §. 26 nnb ba« The*tr.

Europ. V. befonbetä @. 119. 122. 130.
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erlefenen SRuSfetieren beS SRachfS aus SBarburg h eran, unb

fiberfiel bie ftaiferltchen mit folgern Erfolge, bafj er fed?Sf>urtbert

$ferbe, eine reiche 83eufe, unb unter ben (Befangenen auch ben

abtrünnigen Sehngrafen Hermann Tlbolph »on fiippe * Sefmolb

mit nad) Gaffel führte. hierauf nahm ©eifo bie »on .RönigS*

marl »erlaffenen Quartiere in gulba unb Sbcrheffen ein.

SaS »on ben Reffen »erlaffene granjöjifcb'SEBeimarfche 4?eer ®n*<

ging feinem SSerberben entgegen. 3roar ^attc ©uebrianf, burch triantt.

aebttaufenb granjofen im ©Ifaf? gefrärft, ben $lan gegen S3ai= 0ct.

ern unb bie Sonau wteber aufgenommen, unb fchon bie mit

reichen S3orräthen »erfebene ©tabt Siotfjmeil erobert
;
aber töbtlicb 9. Wo»,

»erwunbet muffte er fein »on ben »ereinten Äaiferlidjen unb

ffiaierifdjen gelbherren (Äarl »on gofhringen, .^afcfelb, Sobann

»on 2Bertf) unb SSJfetc») »erfolgtes Jpeer uneinigen §fil)tern über»

laffen, an beren ©pifce ein ©ünfiling ber Königin unb 9Ra*

jatinS, ber eigenfinnige ben SBeimarfdjen Cbrifien »erhoffte

Sofias »on fRanbow, ftanb. 9iad)bem biefer bäS #auptlager

unoorfidbtig bis nach Tuttlingen an ber Sonau »erlegt hotte,

würben bie runbherum jerfheuten granjöjtfchen unb SBeimar*

fd>en ^Regimenter »on 3obonn »on SOBertb überfallen, burch bie

ganje Äaiferlid? = ©aierfche tfrmee umringt, abgefchnitten , fechS« "U oic».

taufenb 9Rann nebft fRanfcom unb fafi allen granjöftfchen 33e«

fehlShabem gefangen, breitaufenb gelobtet; worauf ber JReft,

m wilber glud)t bis an ben fRbein getrieben, ftch bis jur 2ln«

funft Türenne’S jerflreute.

9Bie in ganj Stalien, Seutfcblanb unb ben Biieberlanbm ©tike

biefeS Sohr mit einem fürchterlichen Aufruhr aller ©lern ente,

mit Grbbeben, SZBajfergüffen unb heftigen ©türmen begann,

fo flieg auch in £ber* unb SRieberheffen bur<$ angefchwoHene

unb ausgetretene gluffe bie ©efahr bet Ueberfcbwemmung bis

ju einem nie erhöhten ©rabe. Sie Sahn, welche in ber @e*

genb »on ßimburg, Sieh unb £abaoiar SRühlen, Raufer,
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9J?enfcben, 23ieb unb grüßte mit fid) fortriß, überflutbcte juetfl

ben niebrigen SBaßgraben bet ©tabt ©ießen; bet SEanfrieb jerborft

bet geifert ber ^leffe unb fiürjte inö SEb<dj ju S£reiß an btt

gumbbe, ju £errenbreitungen, ju gri^lar, Altenburg unb 9?öfjren-

furt jlürjten ©tabtmauern, Raufer unb SSrücfen jufammen. 25ie

gulba, um ^^rtfltag bei Rotenburg brei £agc angefcbmoUen,

5-6. 3an. erreichte binnen jwei Stagen ju Gaffel einen fo hoben (noch

jefct bureb mehrere Snfcbriften bejeiebneten) ©tanb, baß bie

ÄirdjenFangel ber Unterneußabt befpült unb bet ^auptmaß mit

feinen neuen ©egenfebaaren jerfiört mürbe; bie in ben oberen

©efeboffen be$ Sfaffauer .£>ofe§, be§ SBohnftbeö ber ganbgräfm

Suliane unb ihrer Möchtet, bebrobten fürßlicben grauenjimmer

fonnten nur burd) ftbleunig erbaute ©eriifle gerettet metben “*).

1 15. 8tir. Sultane ßarb halb nachher, morauf ihre ©ohne, Hermann

(im »ergangenen Sabre mit Jtunigunbe »on Inhalt »ennählt)

griebricb unb Gmß, ju Gaffel bie Angelegenheiten ihrer £uart

orbneten '*•); Amalie aber jum feierlichen fieidjenbegängniffe

ihrer ©tiefmutter unb jut SDrbnung be§ Staatshaushaltes ihre

äR4rj. ©tänbe »erfammelte. 25ie ßanbßdnbe befcbloffen eine außer*

orbentlicbe 33eißeuer ju ber SBieberberßeHung ber geßungSroäHe,

bemilligten bie gortfehung ber £ranf(Ieuer auf fecbS Sabre, bran«

gen abermals auf ©efebränfung ber Suben (welche ben SReicbS*

abfebieben gemäß jtcb bet eigenen ©pnagogen, ©cbulmeißer unb

138) .&anbfd)riftlid)e Gbronifen, Theitr. Europ. IV. ;nm (fnbe brt

3aljre« 1642, ©efdjreibung »ondaffel (»on ©djminde) @. 7. 221. 237. unb

&. Sanbau'« Stbljanblung : „$)ic Uebcrfdjtttmmungen früherer 3eiten mit

befonberer ©ejieljung ouf .Raffel" in ber 3eitfdjrift „ber Seutfdje". 1841.

9tr. 7.

139) Stufet etlichen Stotenburgifdjen ©ammträthen ernannten ße a«d>

einen ©eheimenratbepräßbenten ben getoanbten ©efdjäfwträger SBienanb

»on ©olljelm, ivcldjem griebridj bie Ralbflburg ofjsnr eit gufclar fdjenfte,

bie er nodj 1661 befaß. Slbfdjiebe ber btei ©rüber »om äpril unb

©ept. 1643.
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fRabbinet enthalten, bet ©erichtSbarfeit bet ©labte ftd> unter*

werfen, unb bie ©chulbenjinfen nicht über fünf $)rojent jieigem

foflten), unb brachten ba§ ©chutbengefe^ in Erinnerung. Der

wieberholte ©orfcblag ber »on ihren ©laubigem bebrängten 9fit«

terfchaft, bie tiicfflänbigen alten ©chulbenjinfen bis ju befferm

3eiten unb bis ju einer 9?eid)S»erorbnung (jur Herabfefcung

ber 3infen unb jur Einfdjränfung ber Erecution) einjujlellen,

in einem 3>ahre nur «ne halbe laufenbe 3infe ju entrichten, unb

ber fchon gefchehenen 2lnorbnung »on höd)j!enS fünf ©rojenten

auch eine rücFwirfenbe Jtraft beijulegen, fanb bei ben ©täbten,

als Hauptgläubigern ,
unb als SSertrefern ber Kirchen, |>oSpi*

talien unb gemeinheitlichen ©ebaube einen fräftigen SBiberfpruch,

bis enblich bie 9?egentin erflärte, fich nach bcm ©eifpiele anberet

SJeidjSjlänbe fo »erhalten ju »ollen, wie fie eS »or ©ott unb

ber 2Belf »erantworten fönne 14 °).

Um biefc 3eit jeigten fidj fchon bie fruchte ber »on 2lmalie

in bem fürfflichen HauSballe eingeführten ©parfamfeit. Denn

bei einer geringen SBitthumSrente, welche fie auS ben ihr auf 2e*

benSjeÄ überwiefenen Remtern ©pangcnberg unb Reifungen (nebfl

bem Älojfet ©reitenau) jog, fanb fie noch ©littet, einen S'heil

ber »on *8. SDlorij h«rührenben ©chutbenlafi ju tilgen unb baS

.Rammergut ihres ©ohneS burch ben tfnfauf abeliger ©üter

140) Sttfdjieb »om 27. SUdrj, lanbjiänbifche Slfta unb (Singate ber

SRitterfdjaft »om 15. gebruar, toorin ber ganbgräftn »orgefletlt wirb, »wenn

fie ba« begehrte Sdjulbetigefcfc ergehen lajfe, wirren ihre ©efeheibe am

faiferlidjen Jtammergeri*t (wohin fich fonfl bie Scljulbner menten müßten)

eher betätigt al« reformirt, Slitteifchaft unb ©ärger erhalten, unb te$ gatijen

8anbe« 3i!ohl , wenn gleich mit 2Bieert»illcn einiger (Reichen, geferbert

»erben." Stli bie Kittcrfchaft burd? ben (Srbmarfdjall im JDec. befreiten

3ahre« in biefer Sache eine eigenmäd)tige lanbfiänbifdje Bufammenfunft

betrieb, »erbot fcied Stmalie namentlich ben Stabten (ÄuWnfamv’,5 ©e*

fdjidjte »on Xrehffa @. 66.).

VIII. n. F. IV. ' 41
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$u »erftdrfen. 25ie Herren »on 83ifdjof$&auffn überliefert ibr

gegen acbtgebntaufenb unb feebebunbert Scaler ibr ©cblofj unb

©eriebt 2fltenjlcirt an bei SBerra wteberlöSlid) ;
burd? 2Cnna »on

bet 2lffeburg, SBitfroe 25iefricb§ »on ©cbachten unb 83ormün>

berin ihrer Äinber Subroig unb $clrne, erwarb fle gegen »terjebn*

taufenb unb »ierbunbert 5Eb°^r unwieberruflid) baS in ber 9?dbe

»on Gaffel in einem anmutigen einfamen SEbnle gelegene jut

4>alfte fürfllicbe ©rblebn«@ut unb .Jpauö tfmelgofcen, toelcbeä,

»on ihr neu gefaltet unb ihr ju ©bwn 2lmelientbal genannt, fpd*

terbin bie ©runblage eines b^rrlidjen SuflfcbloffeS würbe. ®ie

©riftifeben ©uter unb ©efdQe unb baS 25orf 4?oljbauffn in btm

#mte ©ubenSberg faufte fte balb nachher gegen aebttaufenb Scha-

ler »on ben (Serben berfelben, ben ÜKepfebugen unb »on #un*

belaufen 14I
>. ©eit jweibunbert fahren ^atte Reffen « Gaffel

feine bebeutenbe SScrgröfierung erbalten; Philipp bet ©rojj«

mutige tbeilte bie eingejogenen SanbeSflöjlet mit ber 8?itter=

febaft, ber Unioerfifät unb ben hoben .£>o8pitalien
;

ba$ ©tift

£er§felb war noch firittig; Amalie legte mitten im Kriege ben

©runb jum frieblicben ©rwerb gweier anfebnlidben ©rafftjaften,

$anau unb ©d;aumburg.

$annu. 25er SJiannöfiamm einer langen 3feibe löblicher Svegenten

»on $anau . Sftungenberg war crlofdjen
,

al§ nach ben frübjeiti«

gen SEobeSfd'llen ^l;ilipp§ ÜKorij, be& ffirufcerö ber Sanbgrdfüt

tfntalie, beffen unmünbigen ©obneö Philipp 2ubroig§ m7

t im. unb beffen 83etter8 Sobann ©rnjl ju ©cbwargenfielS, ber ndcbfte

‘ neunjebnidbrige 2lgnate griebricb Äafimir ju Siebtenberg, im

141) ®er Kauf »on Sdtenfiein (»om 11. Steril 1643) tourte 17S3

Curd; ben äufdjufj »on 6000 Skatern ertlidj gemalt (»ergl. »anbau’4

«Ritterburgen II. 9) ;
ber .Kaufbrief »on Stmetgo&cn, jefct 9BiU)elm«tljal, iß

»ora 14. 3uU 1643. (»ergl. 2Jtartin’« tobogravbifdje tRadjrit^len »on 9he^

betreffen II. 1). 35er Kauf bet ©riftiftben ©fiter tarn erjl inx Slug. 1649

»ötlig ju ©tanbe.
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Crlfafj, permöge ber GvbPereinigung jtir (Srbfdjaft betbrr $anaui»

fchen ©raffchaft« unter ben mifjlicbjien UmjWnben berufen würbe.

2)enn eS laffeten auf §anau=9Rünjenberg nod) grofje Schulten

unb gorberungen , geleiflefe SSorfchüffe, rürtffänbige ©he* unb

2fu$f!affungSgelbcr ber weiblichen fiinie, ber .Katharina SBelgifa,

ihrer Töchter ,
inSbefonbere ber Sanbgrafm tfmalie — bie Pon

ihrem ©emahle ju bem ©ntfa^e Pon j£>anau perwenbeten Koflen

ungerechnet —
;
unb eine noch größere ©cfahr brohete pon ben

feinblichgeftnnten Sehnherrm biefer ©raffchaft, welche ba$ Erbfolge«

reiht ber £anau * Sichtenbergifchen Sinie in 3wcifel jogen, unb

unoerjüglid) jut gewaltfamen ßinjiehung ihrer Sehen unb jur

3erfiütfelung ber ©raffchaft fdjritten
u*). üurmainj feijon im

©efifee beS 2lmtcS SSabenhaufen jog Sobrhaupten, SBurj»

bürg, fdjon im JBcfthe beS JtloflerS Schlüchtern, jog ba$ 3mt

©chwarjenfelS, gulba baS Ttmt Steinau ein, Äurfachfen auf

EnwartfchaftSbriefe gerbinanbS II. unb III. geflöht, unb ftd?

be$ Sanbgrafen Pon Reffen * ®armflabt als 23oHjfrerter3 be*

bienenb, griff ju ben SfeidjSlehen. 3n biefer 9?oth »anbte ficf>

griebrid) Äaftmir unb beffen 83ormunb, ©eorg »on gierten*

fiein, greiherr pon Sachfiuljl, an Reffen »Gaffel. Amalie, burch

©eburt unb Religion, burch bie Pott ihrem ©emahle unb

ihr felbff gebrachten £)pfer, unb butch ©tbanfptuch jur SB e* cm9 )-

fchüherin ber ©raffchaft J^anau berufen, bebiente fich ihres

ZnfehenS im JHeidje unb bei ben perbünbeten feeren. 2Bah*

renb ©uebriant ^)anau »Sichtenberg, KönigSmarf 4?anau * 9JMn«

142) Siehe über bie fterberungen ber .Katharina SBelgifa (urfbrüng»

lieh 104,395 Xhater) unb ihrer Ifchter (wobei Slmatie 40,543 Shalcr ober

80,573 ®ulben »errechnete , aber (Väter alle 3>nfcn nacf)licjj) Acta Hano-

viensia III. <S. 101— 108 nebjl Beilage Lit. Q.; über bie (fingriffe ber

?ehn«herten ebenbafelbfi ®. 99 ;
unb »ergleidjc übet bie ^anauifchen Sehn--

jlüde überhaupt bie 1720 herauegegtbene Befchreibung ber $ana.**5Dlün»

jtnfcergifdjen ?anbt.

41
*
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jcnberg fronte, unb Xmalienft Struppen bie ©renje »on gulba

unb ^)cffen=2)arm|fabt überwachten, nahm griebrid) Äaflmtr für

fich unb feine SSrübet bie Grbhulbigung ein, unb fchlofj mit

2fmalie, unter Ginwitligung ber #anauifd)en (Stabte unb 8anb=

fchaften, jenen wichtigen ©djub unb Grbfolgeoertrag, welcher bet

2id?tenbergifd)en ßinie ben ruhigen 33epfc, unb ben ßanbgrafen

»on Reffen »Gaffel ben fünftigen Grwetb ber ganzen ©raffchaft

^)anau»9J?iinjenberg »erfdjaffte
l43

). 3ur 2Cnerfennung biefeS SBer=

trage, unb jur ©ammtbelehnung ber beiden uerbünbeten Raufer

oermochte fte juerfi ben neu erwählten 2fbt oon gulba, Joachim

oon ©raoenecf, unb beffen £>omfapitel, hinauf bie noch jou*

bernben übrigen gehn§hetren, Äur»9Jfainj, SBürjburg unb S3am*

berg, burd; ben ©ieg ihrer SEaffen, burch S3crjicht auf juge»

fprochene ©enugthuung, unb auf eroberte ganbfchaften, unb

burch freunblichc UnterPüfeung bei ber SkPpbälifchen griebenS»

hanblung. gür ihre SDfutter Katharina SBelgifa, unb ihre

©chwePern unterhanbelnb, unb als Grbin berfelben, »erminberte

fte bie ©chulbenlap ber ©raffchaft £anau, oerjich tele auf bie

3tnfen ihrer eigenen ©cpulbforberung, unb übernahm jur 2il*

gung berfelben pfanbnufcungöweife bie »on nun an mit Reffen»

Gaffel weinten Remter Naumburg unb ©chwarjenfelS ,t4
).

143) Siehe ba3 im Sec. 1643 ratifljirte $anauifche Pactum succet-

soritim (Lit. C. S. 35 ber Acta Hanovienaia II.) toorin bie ®raf-

feljaft -panau » ©Junjenberg „mit aQen ihren 3ugehörungen (j. S. ©abeiu

häufen), wie fte bie ©raftn unb ihre ffiorfabren tnne gehabt unb btfeffen,

mit allen anbern ©ütern unb Ulaeblafj, gar nichte ausgenommen, mit

allen, beweglichen unb unbeweglichen ©ütern" begriffen unb bei jebem

•panauifcljen Stegierungeantritt bie gleichseitige .pefftfebe ©oentualerbhulbi»

gung Vorbehalten wirb. Ser tpaufjtunterhänbler ber Sianbgräjin, 3acob

von pL'f , ©eheimerath unb -pofmarfeball , erhielt am 30. 9lot>. 1644

bie SBinterfcben ©fiter ju 9tommer«haufcn SlmtS Trebffa unb baS ©triebt

SBalterebrücf an ber Schwalm jur (Belohnung.

144) (Bergt. bie Acta Hanoriensia III. 106— 108 unb bie ÜBcrttägt
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SDtit berfelben ©ewanbheit orbnete Amalie bie Angelegenheiten ©<f>aum.

ber ©raffdjaft ©thaumburg. ©leid) nach bem SEobe beö legten
butä

finberlofen ©rafen JDtto VI. (Herren ju Sinneberg , ©ehmen

unb ©ternberg) erhärte Amalie bie brei unter ^pefjtfcher 8egnS= «wo.

berrlicbfeit jfehenben Aemter SKobenberg, Wagenburg unb ArnS»

bürg ihrem ©ohne für anheimgefuDen , nahm von ben Unter«

thanen bie #ulbigung gegen ©cjlätigung ihrer Freiheiten ein,

befieUte ihnen baS ©ericht ju Stobenberg, ba§ £)bergcrid?t ju

Gaffel, gab ihnen einen fachlichen Cberauffeher (Ghtifüan SBocfel«

mann, einen gefrönten lateinifeben dichter, bisherigen Ste-

tiger ju ©roßen «Stennborf), unb fchügte fte gegen jebe ©nla«

gerung bet alliirten £eere. Stoch lebte ju ©tabthagen bie alte

fromme SSBittrce beö gürjlen Grnfi »on #oljiein* ©chaumburg,

be§ ©tifterS ber Unioerfität Stintein, #eb»ig, eine ©chmefler

be§ 8. SJtorij. 3m S3cftg einer unuerjinfeten .£>efftfchen ©chulb*

oerfchreibung »on hunberttaufenb Z\)a\tvci, »oll SDtitleib mit bem

Von 1642, 1643, 1644 unb 1650 (bafelhß in ben ©eilagen ]Lit. R. 8. unb

T. unb in ber Reffen « ©armfläbttjchen Species facti über ©oben Raufen

Ulr. IV.'). Sie -Kellerei Olaumburg, urfprünglich jur Sbtet Himburg an

ber $arbt gehörig, tvurbe bet Hanbgräfin nebjt ^apnthen unb Hinbljeim

gegen ihre liguibe gorberung von 37,615 ©ulben eingegeben; ba« 9lmt

Sehmarjenfel«, bei einem früheren ©rübervergleich auf ben Äapitaltverth

von 150,000 ©ulben beregnet, mürbe anfang«, 1643, ber Katharina ©tlgifa

gegen eine itjrer liquiben gorberungen von 52,073 @utben auf vitt 3ah«
ju $anbea geteilt, im 3ahre 1650 aber nach bem Sobe berfelben, fowie

ihrer ältefien Xcdjter Charlotte Houife, ber Hanbgräjin al« Grbin beiter

•ntichretice eingeräumt, unb narb entliehet ©eriehtigung aller nach unb

nach liguibirttn jlarf herabgefegten gorberungen, bie von Slmalie julegt

angenommene Summe von 50,000 ©ulben auf jenen ©fanbfchilling (von

52,073 ©ulben) biti$ugefcblagcn. «Seite Slemter «Rauraburg unb Schwarjen«

fei«, 1648 mit bem 9lmte Stltengronau (burch Slnfauf von ben Herren von

Jütten), 1709 mit bem Slmte ©ranbenftein (burch pfanbfchaftlidjeSrtoetbung

von ^anau) vermehrt, ftnto feit jener 3eit von ^anau=3Rün;enberg gänjlich

getrennt unb bähet auch «« ben neueren ©efchreibungen biefer ©raffdjaft

(liehe ba« £anauct SRagajin ©. IV. 1781) nicht aufgenommen tvorben.
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ftbdrmlidjfn 3u(?onbc t^ieö oaterlicbm 4?aufe§ , batte fte fc^on

ihrem Neffen, 8. SBilbelm V., gegen 33erftd)trung einet jabr«

lieben 9?ente »on jmettaufenb fünfbunbett Sbalcrn unb ber»

maleinjl einer fojienfreien ©efcbaffung »ibreS JRubebettleinS«,

1637. »erfprocben, bem 4?aufe Reffen niebt nur jene $auptfcbulb,

fonbern auch bcren äinfen ju erlaffen. 2Clö Amalie bicfen SSer»

1639. trag erneuerte, unb bie SBebingungen befjelben erfüllte, über«

imi- lieferte ibr #ebroig nicht nur bie getilgte ©djulboerfcbreibung,

fonbern oermaebte ibr auch ibr SGBittbum, ©tabt unb 2fmt

©tabthagen, unb alle ibre 9ted)te auf bie ©raffebaft ©dpaum*

bürg, ernannte jie jur SSoHPreeferin ifjreS lebten SBiDenS , unb

t »644. fpracb furj »or ihrem SEobe bie Hoffnung auS, bafj eS ber

6 ?ul1

8anbgräfm gelingen möge, bie ganje ©raffebaft ©tbaumburg ju

befefiigen unb ju Vereinen Ui
). ^>ieju fjatte fid) fd)on bie ©rdfin

©lifabeth »on ber 8ippe, SJiutter beS lebten ©rafen non ©ebaum«

bürg, ben SEBeg gebahnt, als 3nteftaterbin unb oermöge alter ©rb*

einigung bie ©tammgüfer ber ©raffebaft in ffiefifc genommen,

bie tbeilS oerpfänbeten tbeilS febon abgetrennten ^errfdjaften ben

SWcbftbereebtigtcn (^»inneberg bem Könige oon Äanemarf als

^erjoge oon $oljlein gegen 145,000 SEboler, ©ebmen im ©tift

5J?ünjter ben ©rafen Pon 8imburg«S3ronfborjl, ©ternberg ben

145) 3u ihrem legten Streiten an bie Saubgräfin vom 6. 3uti 1644

vermachte .pebmig noch bem Sohne Slntalien’« £. Sßilhelm VI. jehntaufenb

Xfjaler, ben beiben noch unverheirateten Xöchtern be« 8. SRorij, ihren 9lieh»

ten, SJJagbalene unb Sophie, etliche foftbare Äleinobien, nnb äufette gegen

Slmalic ben fehnlidfen SBunfch, ba§ bie Schaumburgifcljen Slngelegenheiten

burch eine ©ereinbaruitg mit ßlifabetlj von bet Sippe, SDIuttec be« legten

©tafeu, unb burdj eine -tjeirath Sophien« mit bem ©ruber ßüfatetV

©rafen ©h*tipp von bet £ippe-93üt!eburg geförbert merben möchten. Schon

am 22. 3uli 1644 lieg Slmalie burep ihren Jtanjleibireftor ju SRobenberg,

SD. © Siitinu«, von Stabthagen ©efig nehmen, unb melbete bem Sdjtoe;

bifthen ©cfanbten ju Oönabtücf , 3oh- Crenftierna , e« gefcljehe bie« ohne

Staehteil Schtveben«, um bem Sehnhofe ju SMinben juoorjnfommen.
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©raftn oon ber Sippe) überlaffen, unb mit ben einjelnen gehn»

höfen (,£ef[en«(5affel, ©raunfchweig.güneburg unb Stift SJlinben)

ftch in Unterfycinblung gefegt. Bum SRitregenten unb fünftigen

erben ber ©rnffdjaft ©djaumburg (fotoic be« Timte« unb ber ©tabt

SBücfeburg) fefcte (Elifabeth, felbji finberlo«, tfjren jüngeren ©ruber

Philipp unter (Einwilligung ber ganbffänbe ein. ©on Tlmalie

begehrte fte anfangs für fid> , bann für ihren ©ruber bie Jpefft*

fchen gehnflücfe 9fobenberg, Wagenburg unb Tlrnöburg, unb bie

(Erneuerung be« alten ^efjtfdj = ©chaumburgifchen gehn» unb (tsw.

©cbufcoemag«. 9?och gögerte bie Sanbgrdftn, »eil, bem ©or»

behalte jene« ©ertrag« ju golge, nath bem 2fbgang ber ©rafen

oon ©djaumburg beren nachfte ©lutSoerwanbte ober recht»

mäßige (Erben nur al«bann bie .gjefftfche ©elehnung erhalten

fpUten, wenn fte bie ganje ©raffchaft ©chaumburg mit allen

ihren ©chlöffern unb ©tabten »irflich ütne hätten unb mit ben*

felben alle ©erpflid)tungen beffelben ©ertrag« erfüllen fönnten.

Um eine gleiche ©elehnung unb (Erbeinigung oon ben anberen

gippefdjen ©erwanbten erfucht, unb nicht »iUen« ft<h ooreilig

in ihre gamilienftreitigfeiten ju mifchen
ue

), hegte fte bie bop»

146) Dtto »on £ibve--Sracfe, ber ältefie 3 ruber bet (Slifabetb ,
berief

fich auf ben Xitel best älteften unb liäc^flen ölutooeitoanbten (1640 im

©ec.), Katharina, bie 39ittt»e ©imonfiubtoig« »on 2ibVe4Detmolb, IJtamen«

ihre« älteren ©ohne«, ©imon Philipp, auf bie Primogenitur ihrer 8inie

(1642), beibe auf bie (ftboevbrüberung jmifihtn ©ifyaumburg unb Sippe

(»om 3ahte ICH); ®raf Otto »on 2imburg=©r«nthorft*®ebmen unb

©tprum , melbcte ficfj 1643 al« ältefler biefe« ©efdjltdjt«, inbem bie

beiben lebten ®rafen »on ©djaumburg au« ber £imburgifdjen Sinie

»on ©ehmen (^flammten. 9tmalie (tlifabeth flanb mit allen biefen jum

Xh«il ungejKtmcn 8ehn«muthern, »eldjt ein Serjeithnig ihrer Dtcbenbuhler,

;u ihrer Dteditfertigung minbejlen« SWntfjjettel »erlangten, beiläufig aneh

bie ©räjln (Slifabeth al« 2Beib bet Sefjngüter unfähig etflärtfn, in einem

fi«li<hen ©ricft»e<bf*l- ©ei bet ©elehnung Philipp« unb btffen männ-

li<her (Stbrn mürbe ©raf Otto »on £ip»e • Sratfe , unb ©raf 3oh«n«
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pelte Söeforgnifj, baß ©lifabetb unb 9)&iltpp »Eber alle Kn=

fprüdje biefer kompetenten befeitigen, noch bie fd?on begonnenen

©ngriffe beS JjjauptlebnbofeS, beS »om kaifer unterftüfeten Stifte

2Jtinben abroebren, unb fo bem ^»efftfdjen ^aufe bie »erlangte

©erpafjr leiden tonnten. (Srft als bie kröne ©daneben, bamal!

im ©eftfc beS Stifte SJtinben, ihre Unterjlüfeung »erfpracb, als

©raf Philipp ficb mit einer Reffen * ßaffelfcben ^rinjeffui,

i6u. Sophia, Tochter beS 8. SJiorij, »ermähne, nebfl feiner Scbwe»
Cct

' fiet ©lifabetb bem Reffen > ßaffelfdjen $aufe fämmtliche ererbte

Scbaumburgifdbe Schlöffet unb Stabte, fo»iel baaon nicht

SWinbenfcbe ober ©raunfcbweigifcbe Seben waren, unter ben

urfprünglichen ©ebingungen beS 8ebn« unb SchufcöertragS auf*

Ott. trug, bemfelben #aufe, falls bie neu aufgetragenen SebnfWcfe

entjogen werben feilten, ScbabloSbaltung , (Srfab unb 2Bieber«

abtretung ber alten Sebnjlücfe »erburgte, willigte Amalie unter

©erüdfficbtigung ber nachflen 8ippefcben 33erwanbten unb (Srben

ein. Söie hierauf ©raf $>b>l>PP, ber Stifter ber 8inie eon

8ippe * ©ütfeburg , nach bem 5£obe feiner flugen unb fraftoollen

Schwerer, burcb wibrige 9ieicb8bofratb8becrcte ju ©unfien beS

Stifts SUinben unb burch anberweitige 2lnorbnungen ber 2Befl<

pbalifchen griebenSgcfanbten mit bem Sevlujf ber anfebnlicbflen

©cbaumburgifdben Sehen unb 2temter bebrobt, burch bie mächtige

4?anb EmalienS wieber gerettet, bie ©erecbtfame beS Stiftes

SDlinben an tfmalie abgetreten, ©raunfchweig^üneburg befdjwicb’

tigt, Reffen * Gaffel aber jur ©emeinfcbaft ber ganjen reichen

©raffcbaft Scbaumburg jugelaffen würbe, gehört ber £>ar|ieDung

folgenber Sabre an

©ernfjarb sott 8ipv* * 2>etim>lb ein ©ruber ber .Katharina als ältefler bet

tDetmclbifdjen Sinic überhaupt berürfnchtigt.

147) ©ergl. befonber« Sebbertyofe Heine ©Triften ©. II. (mit ben

midjtigflcn Utfunben) unb JDolIe« unb ©iberits ber ©xaffc^aft

Scbaumburg, woju bie obige Srjäblung einen neuen ©eitrag liefert.
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SBäbtenb Emalie if)t ganb ftcfjet fleCte unb »ergröfjerte, fäh «eff»»«

ftd> 8. ©eorg, in ba« Unglücf bet faiferlichen SBaffen »erwicfelt, (£«!

auf eine mtibfame Grbaltung feine« Staate« unb feiner Grwer«

bungen befchräntt. Nocb erträglich war bet auf Setrieb bet Äur*

furflen unb ber SBetterauifcpen ©rafen mit bem wieber eingefefcten

^>aufe Sftnburg, STffenbacfier unb Sübinger üinie, gesoffene u»«.
, 24. 9lo o

Sergleidj; woburd?^effen*25atmfiabt fid) jwat berfelben ©raffdjaft

begab, aber hoch ba« Nedjt bet Nachfolge im gälte be« Eb=

gang« be« 3fenburgif<hen 9Jiann«fiamm«, ben fieberen SBefTfe be«

Ernte« Äelfietbacb, bie Abtretung be« Ernte« Jlleeberg, unb be«

Dorfes Petterweil, unb einige im Ernte Nüfiel«beim einge*

fcbloffene £rte befonber« ba« 25orf .König« ftetten erhielt;

auch »erjiebfete 3f«nburg auf feine Enfprüdje an ba« Emt |)öf»

tenberg, unb auf eine 3agbgerechtigfeit auf ^efftfebem 33 oben;

wabrenb bem Banbgrafen jugleicb ba« hohe ©einte ju ©ein«beim

unb ba« Äirchenpafronat ju Sprenblingen oorbebatten würbe us
).

33alb nachher fiarb auch ©eorg« finberlofer Dheim Philipp ju

SSufcbach, bejfen Epanage an Reffen « 25arm(iabt juriiefftet , unb t ins.

©eorg fab ftd? im ©tanbe, nicht nur bie Ebftnbung«fumme ber
28 ' Mv’r '

£omburgifcben Nebenlinie bi« auf breifjigtaufenb ©ulben ju er*

höben, fonbern auch feinem jüngeren be« Kriege« überbrüfügen

SSrubet Sobann einen anfebnlichen 33ejirf am Nbein etnjuräumen.

Gr übergab ihm nämlich, unter SBorbebalt ber Primogenitur unb ?< 3utu

148) Ser von bem Jtaifer 1643 unb im äDepV'b®Iif«beti grieben be*

(tätigte 3fenburgifche Söertrag war jeboch nicht h>nrei<henb, um btt amne-

fiirten nach unb nach wieber aufiebtnbtn ©rafen ju beruhten, we<5tjalb

trft nach langwierigen SXeichdprojeffen eine belfere Sludgleichung im 3aijre

1710 erfolgte. ©ergl. überhaupt Jpartmann II. 638— 643. 2öenf I. 648

unb 650. Histoire ge'oe’alogiqne de la Hesse II. 145— 149. (auch

tjeber’« ©efd)id)te ber «Stabt Cjfenbach <S. 79.), inflbefonbere aber bie

gurfUich*§efjtfcben Nolac marginales über bad gräflich 3fenburgifche

Schreiben bie am 9tcich«hofrath 1676 abgenrtheiltt Sache betreffenb

(Satmfiabt 1682).
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anbeter £obeit8r«ht«, bie ganje #mfcbaft (gppjitm erblich, baS

Bmt Sraubad) aber mit Inbegriff bet £efjtfcben tpätfte an dm«,

fowie baS Äirchfpiel Äabenellenbogen, gegen eine spfanbfumme

oon oierjigtaufenb £bolmt wieberlöSlich. Sfobann, weiter feinen

SBobnftfc ju ©raubacb nahm, baS nabe gelegene SBergfchlofi

SRarrbutg befeftigte, ftd> mit einer (Srbgrafitt oon ©ain*2Bittgen*

flein oetmdblfe, aber noch bie Abtretung ber nieberen ©raffchaft

t i65i. JtabeneHenbogen an Reffen = Gaffel erlebte, bintcrlicfj feine Stach*

fommen ,4
*).

aiatbutfl. Euch bie (Bemühungen ß. ©eorgS jur Erhaltung ber ßan*

beSunioerfttat, bcren au§gejei$nete|ie 2lerjte unb SiecbtSgelebrfcn

er an feinen £of jog, waren nicht fruchtlos. ®urcb ein ßegat

beS 8. Philipps »on SBufcbach mit einer fofibaren ©ammltmg

matbematifcher unb ajironomifcbct 3nfirumente bereichert, ein

Xfpl mancher beimatlofer ©elebrten, als <ßflanjfcbule ber flrengcn

lutberifchen ßebre non ber glaubenSoerwanbten Königin oon

i6»i Schweben mit einem frdftigen ©cbufsbricf oerfeben, unb bur$
%Uft* *

baS STectorat furfllicbet $Perfoncn (beS Srfigeborncn beS Kaufes,

ßubwigS, ber in feinem zwölften 3«b« Pie afabemifchen ©cepter

empfing, unb ©rnfi TluguftS, beS ©tammoaterS ber .Könige

oon Orofjbritanien) geehrt, wiberflanb Marburg glütflidjer, als

anbere £0$faulen, ben ©türmen jener oerbängnifjooHen 3«l ,w
).

149) ©ergl. bie obigen ©djtiftjleller. Der jn 2angenfdbn>alba<b jtoi-

fdjen (Seorg unb 3obann abgefdjleffene ©ertrag (lebt in 2unig« 9teicb«.-

ardji» IX. 889. unb bei CDu ©tont VI. 1. 283.

150) Setgl. überhaupt 3ufli unb Ölebel in 3ufh'« ©erjeit 1826 unb

1828 über ©tarburg unb (Siegen. Unter ben bamaligen ©rofefforen $u

©latburg bemerfen mir nur, außer bem fdjon anberträrt« (©. 3) erwähn»

ten ©altbafar ©tfjuppiu«, 3»b- ®>»niel $orfl, einen fdjatfjtunigen Hrjt

unb, gleidj feinem 1636 oerflorbenen ©ater ®regoriu«, berühmten ©djrift*

flelter, &aoib Sbtifiiani au« ©ommern, einen trefjUdjen Theologen unb

©latbematifer , bem ©aner 1636 bie ©teile eine« ©eneralfuperiutenbtm
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iDtinber glücflich rcar ©eorg in btt Abroeljr »etberblichcr einiagc.

JCriegSfjcfTc. Sftachbem bet Saierfdje ©eneral »on SS$af>l ttofc

tu " 8 ’

aller ©egenoorfleOungen be3 2anbgrafen fich in btn ©raffdjoften i«2 .

9iibba unb Äafcenellenbogfn tingelagert baffe, erpreßte auch bet

©chwebifche {Befehlshaber ju Erfurt eine anfehnliche JWeg8.

jieuer. 3hm folgte JtönigSmarf, ber jtcf) in ^ird?f)ain unb 3(18«

ftlb fejlfefcte, unb nicht eher abjog, at§ bis bet Canbgraf unb

beffen ©tänbe ihm auf mehrere SKonate einen ffarfen SEribuf,

unter bem Sitel bet BranbfchafcungS*, SBetbe« unb SSerpfle* i«3.

gungSgelber, jugefianben. £ie bebrängten unb gelbannen 2anb»

fldnbe (jur Aufbringung ber bringenbjien ©ummen mußten fie

ihre 2anbe6 fruchte in granffurt unb itöln »erlaufen), ohnehin

mit bet Verpflegung breiet 2anbc$fejlen , unb mit ben ©efanb*

f4»aft§foffen beS 2anbgraftn belaßet, begannen fchon fch»ierig

ju »erben ,il
), al8 bet ©raf »on #afcfelb auf bem 2Bege nad)

granfen ftd) näherte, unb Amalie fich beeilte, »or beffen Anfunft

bie »on JtönigSmar? »erlaffenen oberheffifthen Quartiere burd)

•

len bei bem ©djwebifthen ^e*re antrug, ber 1645 ein ©ijjiem ber allge-

meinen ©eagraphi* «nb ber Stjlronemie (nadj *ptoIeir«fiui5 , Jti>b«nicu«

unb X»dji) SBrabe) aufjletlte, unb 3ah- ^Jetec £otid}iu«, einen ^Mshätot/

melier feit 1644 faiferlidjer $ißoriograph warb, unb 1647 ben fünften

Xbtil bei? feit bem fprager grieben etwa« part^eiifdhen Thentr. Europ.

herauegab (©triebet .fcefjtfdje ©eleljrtengefthidjte).

151) £anbtag«abfdjiebe ju ©iefjen som 29. 9fugnß 1642 (wo 2000

Siebtet Äorn, ju 8000 ©ufben angefcblagen
.

jut Jpälfte; füt bie gejtung

©fegen
,

je ju einem SSiert^eil für 9tüjjcUh*iu< unb JKljcinfel« mwilligt,

bie Uninerjltöt aJlarburg aber wegen ber Unfoflen ihre« ©tbu^briefe«

erimirt würbe) unb »um 21. 3uli 1643, Wo nnter anbern bie mit einem

JJteuntbeil ber bewilligten ©teuer belegte SRitterfefeaft jidj barüber bef<bwert,

ba§ ber Sreibenbadjet ©tunb unb anbere riiterf<baftli<be ®üter jum

Wadjtheit ihrer 9Ratrife( ihnen entjogen feien, unb ber etwa« tumuU

tuarifdj berufene lanbftänbifdje Sfu«fdju§ bie 93eforgnij auSbrüdt, baß bie

gediegene ttnjufriebenljtit ber abwefenben SDiitglieber ju ÜRorb unb Xob=

fdjlag führen nicdjte.
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Ko», etliche taufenb SJtann unter bem ©eneralmajor ©eifo ju befefcen.

Noch war baö lefcte Biel ber mit J?önig$marf verglichenen ÄriegS»

(teuer, unb einer von bemfelben übernommenen ©ürgfchaft gegen

jebe anberweitige Einlagerung nicht abgelaufen, Selbfi J?önig$*

marf bat um ein|iweilige Schonung be§ nunmehr hoppelt be*

fieuerten SDberfürfienthumS. Tlmalie berief ftch auf ihr SSorrechf,

unb auf bie bringenbe Nothwenbigfeif ihrer militärifcben Ntaaö*

regel. 35er hierüber jwifchen ©eorg unb Ämalie, unb jwifchen

ben ober* unb nieberheffifchen Sanbjtänben geführte julefct bittere

(öriefwechfel verrieth einen tieferen $pian ber 8anbgräftn ***).

®« ört; Seit ber Änfunft ©ujtav 2lbolpf)8 hatte fowohl 8. 2Bil*

heim V. als Suliane gehofft, bie brücfenben geffeln beS 9J?ar*

c®. s2). burger £auptvergleich3 ju löfen unb ftch ben SBeg jur SBiebet«

einfcfjung in bie an £eften<£'armflabt verlorene 8anbe (baä £ber*

furftenthum, bie niebere ©raffchaft .Jtafcenellenbogen, unb baö Ämt

Schmalfalben) ju bahnen. Äber ber gewaltfamen Umfiojjung eines

fo feierlichen unb noch fo neuen StofragS jtanb bie ©ewiffenhaf*

tigfeit beS burch einen förderlichen <§b gebunbenen Sanbgrafen 2Bi(*

heim unb feines SBunbeögenoffen bcS SchwebenfönigS felbfi entgegen.

3ulianen§ Söhne begnügten (ich anfangö, ben von 8. ©eorg

febnlicbfi begehrten Eib ber ffiefraftigung ju verweigern , unb

bie 2fnfprü<he ihrer Nebenlinie bei ben SSerfammlungen beS $eil>

brcnner S3unbe5 unb beS Neicf)ö*Äu$fchuffc8 geltenb ju machen;

Amalie, SSormünberin 8. SEBilhelmö VI., erwartete ben Äugen*

blicf, wo fte bie SBieberherjieHung beö NcchfeS mit bem Siege

152) üanbtagSabftbiebe ju ©iegen »cm 17. 9to». 1643 unb vom 2.

gcbr. 1644. SSu« bem lederen gebt Ijeiooi, bag Stmalie bie obetheffIfCben

?anbjiänbe einet ffierbcjjung ihrer ©tänbe bejücbtigte, unb bag von beiben

©eilen fdjon über bie ©ültigfeit bei) .pauptacrorbe« gekritten toatb.

©eorg hatte beiläufig ben .Raifer um Entfernung ber .pahfelbifchen Xriifren

erfu^t.
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bet SBaffen »erfnüpfen fönnte. 9fachbem fie ifjre Ebficht bei

fcm befonberrn Unterfjanblungcn mit bem Kaifer, ju SBürj*

bürg, ^Jtainj, 9iegen8burg unb ©oSlar, nicht ju erreichen »er*

mochte, unb ein tfuffcbub biefer Sache bis jum SKegierungS«

Antritte ihres ©ohneS nicht rathfam fchien, befehle^ fie, bem

©utachten ihrer ©eheimen 9?dthe (©irtinuS, ©einharb unb

Entrecht) gemäß, einfh»eilen bie fchon »on ©ufia» 2lbolph «ms.

Reffen « <5affel jugefagten £>berheffifchen Quartiere einjunehmen

unb bie SJtarburgifche ©rbfchaftS » Angelegenheit, al8 einen $aupt«

junber beS großen Krieges, mit ben allgemeinen grieben8»5£rac*

taten ju »erfnüpfen. ©ie »anbte {ich nach ©tocfholm, nach

?)ari6 unb an ©alöiuS in Hamburg, bet gerabe im Segtiff nach

jDSnabrücf ju reifen ber .Königin »on Schweben fchrieb, »e8 fei eine

befonbere gtigung be8 £immel8, baß brei grauenjimmet , Ghri*

(fine, 2lnna unb 2fmalie, ber Uebermacht ber beiben größten

SRonarchen bet ©hrifienheit, be3 9?ömif<hen KaiferS unb be8

Königs »on Spanien, ein 3iel fefcen foQten.« ©hrifiine hatte fchon

bem untemehmenbjien ©ohne SulianenS, griebrich »on Reffen*

Sfotenburg, ber fich bamalS mit ihrer dichte, ber fchönen jüng*

fhn Tochter 3ohgnn ©afimirS »on $»falj=3»eibrücfen, »erlobte,

unb jugleich eine »on feinem S3ater 8. fKorij herrührenbe ©chulb*

forberung (»on 13,982 SEhalem) bei ber Krone ©chraeben in @r«

innerung brachte, exflärt
: fie wolle fich jmar fein 9?id)teramt 30. 3uni.

jwifchen ben beiben £effifcben #auptlinien anmaßen, »eil aber

4?effen»©armjiabt fich ftetS ber gemeinfamen Sache ber ©dj»e»

ben unb fProtefianten »ibrig erjeigt habe, foroohl Reffen »Gaffel

als JRoteitburg bei ber ffiefifenahme ©betheffifcher Derter unb

bei ben griebenStractaten unterfiühen, boch unter ber Sebingung,

baß feinerlei SieligionSänberung »eber bei ber Uhtoerfität noch

im jDberfürfienthum überhaupt »orgenommen »ürbe. ©et 8anb*

gtäfin felbfl , welche burch ihren ©efanbten, SSBienanb »on <Pol*

heim, eine ©Weiterung ihrer ©uarticre, unb einen ©rfafc für

Digilized by Google



654 (Siebentes ffludj. «§auptfKii II.

feie an 33aner, 8e$le unb anbete ©dpwebifche gelbfjerren geliehene

Gruppen begehrte, würben, aufjer ben Söefbp^dlifdtjen unb 9?f)einu

fchcn ©ejirfen, bie jQuartiere bet Sßetterau, be§ ©tiftS gulba

unb be§ £berfürfientl)umö auSbrucfltd^ betätigt, bie ©ch»e»

3uii. bifdjen gelbherren ju ihrer Unterfiüfcung im rberfurfienthum

beauftragt, unb ein anfehnlicheS ©efchenf »on ©chiefjbebarf

hinjugefügt “*). .

S3or griebrichö 2lbreife non ©totffjolm nach Gaffel ertheilte

Qhtijiine bem *Prinjen, ihrem ©itnjllmg, noch ben befonbern 2fuf*

«ug.trag: bet ganbgraftn bie Erneuerung be8 ©d}tt»ebifd)en Sunbniffe«

(welches aucb bie Notenburgifche Nebenlinie umfaffcn füllte), unb

eine fräftigc SDiitwirfung ju einem fidjem unb allgemeinen grieben,

unter Aufhebung be$ einfeitigen fraget £ractat$
; ju empfehlen;

jur ©cfchicfung be§ beöl?alb angefe&ten JtongreffeS möge fte fowohl

bie eoangelifchen als bie {atf>olifc^en 3teid)$jMnbe anfeuem, jene,

»eil e$ ficb um ihre religiöfe unb politifd}e greitjeit hanble, biefe,

weil ffe nic^t minber bie NeichSgrunbgefefce ju wahren hätten.

2ln bem granjöftfchem $ofe, wo nach bem SEobe SubwigS XIII.

2£nna »on Dejierteidj unb 9J?ajatin bie Erneuerung be§ £efjifchen

SimbniffeS wünfchten, hatten fchon ». Ärofiegf unb ber für

Jlmalie unb griebrid) unermübliche Jpugo be ©root eorgearbeitet;

2tnna hoffte bie ganbgräftn, welche nicht nur ©chabcnerfafc für

bie »on ©uebriant brei 2Jionate umfonfi hin unb hergeführte #<f>

ftfche ^»ülföfchaar, fonbern auch ©eijianb »jut Sßiebercinfehung

in bie burcb SEiQp £>ef[emGaffel abgenommenen SDberf>efftf<±>en unb

153) Stämlicfi jwei halbe 24 pfüntige Äarthaunen, gtuei 12pfünbige,

»ier 8 pfünbige, »ierjig etferne 6 pfünbige Äanenen; fiinftaufenb »ierhun,

bert Äugeln, gweiljunbert (Sentner $ul»er, eben fo »iel Santen, unb g»ti;

toufenb ffltuefeten, welche tfycil« in Stccfljolm, theile in Hamburg unb

•pollanb geliefert »erben füllten. 3ßäl>renb be« iBdnifchen Äriege« würben

bie Äanonen im Sunt gurücfgeljalten, we«holb Slinaüe noch 1649 fi<b an

ben Äönig Sriebridj, ßhrifian« rv. Otadjfolger, »enben mngte.
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Äafeenellenbogenfchen ganbe« begehrte, burdE) eine @t^5^ung bet

©ubfibien )u befchwidjtigen. 2Cber Amalie benufcte bie ©elbbet»

legenbect 3Rajarin§ um ihren #auptjwe<f ju erreichen
,M

). granf- eu»t.

tetd> »erfprach, Amalie bei ben fchon bon (Schweben jugejianbe* Det.

ntn SDbethefftfcben £luartieren , wie am SRfjein, unberfummett

{U laffen, unb bie #effen*ßaf[elfchen Anfprüche auf bie SJiatbur*

gifdje (Srbfchaft ju fERiinfler ju unterfiu^en. 3ur gortfefcung

biefet Untcrbanblung warb Johann KaSpar bon ®bringeberg

(Nürnberg) auSerlefen, bet bamalS bie erjien (Schritte feinet biet*

jigjährigen glänjenben fiaufbafjn burd) SBeltflugheit unb ©clebr»

famfeit hejeichnete; bet Königin empfahl et fich butch feine hob*

fthöne ©eftalt, bem Karbinal burch feine ©ewanbheit in ber

italienifchen ©ptad»e.

8. Georg, ber jefct aQjufpät bie ©unjt ber auswärtigen .Kronen
i

fudjte, hatte im Vertrauen auf bie ©laubenSoerwanbfchaft <Sdjwe»

benS bie günfligen Augenblicfe einet entfeheibenben ^olitif bet»

fäumf. Um jugleich bie friegfiihrenben 5D?ädjte unb bie öffent*

liehe Meinung ju gewinnen, lieg et juerjl eine furje (Srjählung ims.

unb eine rechtliche Ausführung be§ »erglicbenen ©rbfheitS bruefen

unb ju $PatiS, ju (Stocfholm, in Kopenhagen, hei bem 9teich$*

Ausflug, unb hei bem griebenSfongreg überreichen. An Ghri*

füne warb Johann @hriftian bon 93opnebutg»8engSfelb, ber

154) ©ergt. be« fjugo ©rotiu« ©riefe »cm 3a!jte 1643 unb 1644

(wobei er jidj befonbet« für 8. griebridj ale ©erwanbten ber «Sdjwrtifcben

•Sfcnigsfamilic intereffirt) unb beffen in SNofer« bivlomatifcben unb biflori*

[eben fflelujligungen ,
©. V., befonber« abgebruefte« ©djreiben an Dren»

flierna eom 3uli 1643, woran« man fteljt, bag Üonguetiüt nnb 6onb4

((tnguien) bem Sdjwetifcben ©efanbten jur ©eite flauten , unb bag man

in ©ari« bamal« eine ©erbinbung ber £anbgräjtn mit ben jut Neutralität

geneigten SBejivbälifdjen Ärei«|iänben fürchtete (non reticui, quantum aut

bello aut paci allatura esset incommodi ista Principis bactenus fortis-

simae mutatio). 3)a« Uebrige nach ben $effifebtn ©efanbfchafteberichten.
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greunb ^ermann ÄonringS ,
^ufenbotfS , fpäterbin 8eibnifcenS,

gefanbt, toeld^cr, minber glücf lid) alS Dörnberg, wenn gleich »on

brr ©cbwebenfönigin auSgejeicbnet (fie wollte ü)n bur<b §3er*

mäblung mit einer .ipoffräulein feffeln), balb nacty^cr un»ertt<b s

teter ©acbe jurücffebrte.

»rtuc. Von beiben ©eiten würben bie «Recbtögelebrten in Veroegung

rionf
"'

gefefct. ©eorg, baS 9Rarburgifcbe, »on 8. SRorij angenommene

aber in bem fünfte ber «Religion »erlebte geflammt, ben unter

(ts23 ). breien Äaifem burdjgefe^ten bureb baS 9?egenSburgifcbe Urtbeil

für Reffen * 2)armjfabt ftegreicb entfebiebenen ^rojeß, unb bie

üfuSfübrung beffetben furj berübrenb, berief ftcb auf ben mit 8.

SBilbelm, Juliane unb ^ermann unter 3ujiebung ber Sanbffanbe

feierlich befebworenen , »om gerbinanb II. betätigten, erblichen,

alle »ergangene unb fünftige, befannte unb unbefannte , gotbe*

tungen unb Klagen Reffen * (SaffelS unb SRotenburgS auf ewige

(1627). 3eiten »erniebfenben .Ipauptaccorb ;
unb erhärte, bat °bne

offenbaren SReineib, ohne Verachtung göttlicher unb menfeblicbet

©ereebtigfeit nicht mehr ju beflreitenbe längt abgeurtbeilte, pri«

»atrccfctlicbe, ©rbfcbaftSfacbe webet mit ben politifeben Urfacbtn

beS großen jtriegeö nod; mit ben Verbanblungen beS allgemein

nen griebenS irgenb etwas gemein habe.

Umalie, welche ben 3ufammenhang. biefeS ©treiteS mit ber

großen gewaltfamen fReaftion beS ^»aufeä £abSburg, mit ber

partbeiifeben 3ut«J beS «ReicbSbofratbS, mit bet planmäßigen

Verfolgung ber reformirten ©laubenölebre nicht »erbeute, flü^te

ihre SBieberberteDungSflage auf bie ihrem $aufe in bem ganjen

«Karburgifcben ^rojeß jugefügte übermäßige Verlegung (laesio

enormis). Den reichen ©toff ihrer ausführlicheren gefd?idjt*

lieben Darteilung unb ihrer Vefcbwerben bot ihr: baS erfie

»erfaffungSmäßige unb gerechte Urtbeil beS £effifcbm #auS*

unb TfutragalgericbtS, unb ber nach langer £ergi»erfation auf

eine rein fachliche ätontraoention beS 8. SRorij fußenbe »on bem
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SBimer Jg>ofc begünjiigte tfbfprung £effen--DarmfiabtS ;
teffen SBe*

rufung an ben partheiifchen SJeichShofrafh; baS mit&iHp’S 2fnjug

in Verbinbung ßehenbc faiferliche VerbammungSurtheil ; bie unge«

red>tc 21uSbehnung, bie gewaltfame VoOffrecfung beffclben, bet

alle bisherige 9?u|ungen be§ (Srbtljeitä umfaffenbe, bie anfehn»

lid?flfn 2anbfd)affen Reffen » GaffelS üerfdilingenbe giqutbafion«*

projefj; bie mehr als einmal verworfene Proteflation unb 2fp*

peHation, bie notbgebrungene 21bbication beS 2. SD2ortj; unb bie

gleich verheißungsvolle Sage feines 9?achfolgerS , 8. SBilhelmS,

welcher bie SRegterung von Heffemßaffel nur unter tem Vorbe*

halt ber 9?e<htSwohlthaten beS ß«^nred>ts unb beS gamilienftoei«

fommiffeS übernommen ^atte.

hierauf wirb ber burch SSrug unb ßmang errungene, ju

Darmßabt unter bir ränfevoHen Leitung beS ÄanjfcrS 2Bolf,

unter htnterlifüger Vermittlung beS 2. ^>^tltppd gefchmiebete

Hauptaccorb ,
ber verberbliche h^uSuerfaffungSroibrige 3nhalt bef*

fclben, bie Verlegung beS erblichen VrübervergleichS, bie ^>er#b«

fefcung ber erftgeborenen 8inie, ber Verluft anfehnlicher 8Jega*

lien, bie Abtretung bet ÄaheneUenbogenfchen 2anbe am Schein,

bie übermäßige PfanbfchaftSbelafiung ber ^enfehaft ©chmalfalben

bargelegt; unb bie Ungültigfeit beS ganjen Vertrags aus bem burch

feine faiferliche Pfachtvollfommenheit ju erfefeenben Hauptmangel

beffelben, ber Sfichtratififation beS bis $u feinem SEobe proteßirenben

Heffen--(5affelfchen gamilienhaupteS, auS ber 9iid)tigfeit eines er«

jwungenen unb für fünftige unbefannte gälle geleiteten ©beS, unb

auS ben nachherigen .Kontraventionen beS Sanbgrafen non Reffen»

Darmjiabt felbfi erwiefen. Denn, neben bem Verfäumnifj einiget

SSebingungen beS HoltptaccorbeS (ber Uebernabme einer oberheffi«

fchen ©djulb von funfjigtaufenb ©ulben, beS ©fafcefi für bie

Privilegien ber Univerfttät SOfarburg, beS BeißanbeS in bem

HoheitSßreite mit ben ©rafen von SBalbecf), außer einem Vertrags«

«übrigen Vorgriff in ber -Belehnung ber Herrfchaft ©obelSheim,

VIII. n. F. IV. ' 42
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unb einem fehr jroeibeutigen Benehmen bei bem papijlifchen 5Re<

ftaurationSoerfuche beS ÄloflerS ju #ofgeiSmar, (;atte fid) 8.

©eorg, als Helfershelfer beS beflochenen ©eneral ®t>h, währenb

ber Belagerung oon £omberg unb ber Ueberjiebung SWieberheffenS,

alö 3?atbgeber unb BoUjhecfer ber nidjt nur gegen 8. SBilhelm V.

gerichteten, fonbem auch g*gm beffen unfdjulbigen ©ohn auSgebehn*

ten Äaiferlidjen 2ld)t, ber geinbfeligfeit unb eines weit auSfehenben

planes wiber bie erbnerbrüberte altere 8inie »frbä'djtig gemacht.

©eorg, reeller biefen Befhulbigungen feiner ©egnerin gleiche

Befchwerben , befonberS bie gewaltfame unb lanbfriebenShröcbige

Befähigung feines ©ebieteS entgegenjleUte, flöhte fid) auf bie

faiferliche ‘Autorität unb auf bie unumflöfliche Heiligkeit beS ßibeS.

2fber wäf>renb bie beiberfeitigen fRätlje unb ©chriftfieller alle ©e«

fchichtSbucher ber 3fraeliten, ber ©riechen unbberfRömer, bie 25arra-

fläbtifdjen jur Berfludjung, bie ßaffelfchen jur Rechtfertigung beS

Bruches auSbeuteten (felbjl baS Beifpiel eines oon bem beutfehen

£rben bem gefangenen 8. Philipp abgebrungenen nachher ju .Karl«

fiabt abgeanberten BertragS würbe gcltenb gemacht) hatte tfmalie

fchon als Bormünberin unb jur SRejlitution ihres ©ol;neS, 8.

SBilhelmS VI., auf einem anberen bisher überfchcnen SBege einen

jefct wieber auflebenben SRechtSanfpruch gefunben. ®aS oerhäng«

nifjoolle 9Ratburgif<he SEefiament enthielt nämlich jwei mistige,

weber in bem faiferlichen Urtheile noch in bem £aupfaccorbe berücf«

fichtigte ©teilen, aus welchen nicht nur bie 2lbfi<hf beS furfllichm

©tblaffetS, bie ©träfe eines etwaigen UngeljorfamS feincSwegS

auf Äinber unb ©nfel ber eingefefcten ©rben auSjubehnen, fon«

bem aud) eine ©ubjlifution beS bureb bm flob beS 8. 9Rori§

purifqirten ,
burch feinen Bericht 8. SBilhelmS, SulianenS unb

£ermann§ entfräfteten förfllichen gamilienftbeifommiffeS gefolgert

würbe i5S
). Hlfobalb würben folgenbe Rechtsfragen aufgeftellt,

155) „3Bann ober gebauter unjer Setter 8. SWorij, ober unfer Srubrt
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unb einer großen beuffdjer unb auSlänbifcber gafultäten

jur ^Beantwortung »orgelegt:

1) SDb 8. 9J?ortjen§ Söhne, unb an Statt be§ alteren Soh*

neS beffelben (8. S33ÜIjclmS V.) nunmehr 8. SBitfjelm VI., »eil

8. SRorij gefforbcn unb alfo bie bem gibeifommiß angehängte

fficbingung purifijirt fei, jur gorberung beffelben gibeifommiffeS

jujulaffen; 2) ob bie bem 8. SRorij beigemeffene Äontraoention

tiefer gorberung ^tnberlid) fet ; 3) ob ba5 am faiferlidjen .£>ofe

auSgelaffene Urtheil ben gibeifommiffarien überhaupt im SBege

ffebc ; 4) ob ba§ gibeifommiß im #auptaccorbe mit begriffen

fei, unb 8. ©eorg ficb auf tiefen SSertrag »iber bie gotbmmg

be5 gibeifommiffeö mit Beffanb fRechtenS jiüfeen fönne; 5) ob

bie faiferliche Seftätigung jenes S3ertragS ben gibeifommiffarien

an folcber gorberung nadjtbfilig fei.

2)

ie 5Rcd)tSgelcbrten ju granffurt an bet Ober, ©reiföwalbe,

Utrecht, Sepben, granecfer, ©röningen, Bafel, S3outge§, SrleanS,

g)ari3 unb ipabua bejahten bie erf^e unb »erneinten bie anberen

gragen. ©egen ben ,£>auptaccorb würbe aucb »on ihnen ber

Mangel ber in ber Urfunbe beS ^auptaecorbeS auSbrücflicb

erforberten JRatififation beS 8- SRorij, gegen bie faiferliche,

lebiglidj formelle, 33cflätigung bie berfelben jura ©runbe lie*

genbe falfcbe S3orau§fe(jung, für bie »ieber einjufefcenben gibei*

fommiffarien (benen man ben ffiatb ertbeÜte, ficb »or einer

äbniicben Äontraoention, gleich ber beS 8. üRorij, ju hüten)

8. ©eorg oor ober nach Un«, nach bem üBillen be« StUmäcbtigen, mit

$obe abgeben ft'nrbe , ifi Unfer ffiille nnb ffiteinung, tag beffelben Stbge»

ßorbenen ebelige männliche hetbe«erben, welche er alebann oerlajfen wirb,

ben ihm hierbnrch oermachten halben Sbeil an 8anb unb heuten unb allem

Slnbern haben fallen.“ 9tebft ber am Gnbe angebängten <§trafanbrohung

:

»SB eich er unter ihnen «nferen Geben gleidjioobl über Buoerfüljt bar«

wiber tbun «oirb, berfelbe foU fi<h beejenigen, fa ihm tn Ärafc tiefe«

Xeflamente« oerorbnet unb jufommt unb ererbet, oerluftig gemacht haben.“

42*
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bet traute ©inn beS SRarburgifchen SEefiamentS unb bie SRatu

t

einer lanbeSfurftlichen (ürb= unb [Regierungsfolge gelfenb gemacht.

Sie »on 8. ©eorg bagegen befragten gafultaten ju Jtötn,

2£Itborf unb SRoflocf erflärten, baß in bem SDiarburgifchen SEejla«

ment fein foIdjeS gibeifommiß,. wie eS Reffen * Gaffe! behaupte,

ju ftnben fei, unb baß überhaupt eines folgen gibeifommiffeS

halber, nach HUem waS in biefer ©ache gefcfjeljen fei, weber 8.

SBilhelm VI., noch bie ©ohne beS 8. SERorij jweiter @h* (^)e|Tcn»

[Rotenburg) irgenb ein [Recht gegen 8. ©eorg erlangt hätten 1S
*).

«tittj. Ser ju granffurt, bem [Regensburger ffiefchluß gemäß unb

unter 8eitung SefierteichS , terfammlete [Reichs *2luSfchuß, bei

iG43-i6«.roelchem Reffen neben anbern altfürftlichen Raufern eine »er*

fajfungSmäßige ©teile einnahm, gebieh unterbeffen ju einer un>

erwarteten bis jut Eröffnung beS griebenSfongreffeS immer ffei*

genben 2Bid)tigfeit. 3war warb ber urfprungliche 3 weif biefer

Verfammlung, bie [Reform ber [Reichsjujlij, trofc ber fräftigen

Ebjlimmung VranbenburgS , [PommernS, Vraunfchwct'gS unb

felbft Reffen = SarmfiabtS (welches bieSmal bie Vertretung beS

©efammthnufeS erlangte) nicht erreicht; unb baS gerechte fdhon

auf bem [Paffauer griebenSfchluß gegrünbete Verlangen ber e»an*

gelifchen ©tdnbe nach [ReligionSgleichh«t fowohl beS [Reichs*

fammergerichtS , als beS (»on JDefierreich noch hohe* geflellten,

aller reichSjlänbifchen Äontrole entjogenen) [ReichShofrathS aber*

malS überhßtt. Ittbcr Vranbenburg fefcte cS burch, baß bie

156) Siebe über baä HJlatburgifdje Xeflament, übet bie ©ottjhecfHng

be« faiferlitben Unheil« unb über ben ^auv’taccorb meine >€»cffifcf^e ^efdpidjt«

bet neuen Böige 58. II. (S. 53, 12t, 183, 219 u. f. f.) 58. III. (@. 549,

651, 665 unb 677.) 58. IV. oben ©. 20-49. unb »ergleidje bie feit 1643

Ijerauegefummenen gegenfeitigen Strcitfdjriften in SSaltljer« literdrifefiem

-panbbudj für £efjifd)e ©efdjicbte unb Sanbeäfunbe (Darmflabt 1841

97—105.) S)ie uoüftänbigße Sammlung bet Slftenflüde enthalten bie iu

Gaffel 1646 gebructtcn Acta Marburgensia. 4 .
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Ausgleichung her JReligionöbcfd)werben auf ben allgemeinen grie=

benSfongrejj »erfdpoben würbe; in gleicher SBeife warb auch

bie fPfäljifche ©acfpe einer gefährlichen SRajorität beS «Reichs«

AuSfchuffeS entjogen; baS SleidpSflänbifcbe ©timmredpt über

.Krieg unb grieben warb »on allen altfürfllitfpen Raufern be»

bauptet; unb bet «Plan DejierreicbS , fämmtlidpe fReidpSbefdpwer»

ben non bern griebenSfongtefj abjufdpeiben, bie Leitung beffelben

fid> unb ben Jturfürfien allein jujuwenben, unb bie jur £)ppoft«

tion gehörigen JRetdpSfiänbe baoon auSiufcbliefien, warb unter

bem ffieiftanbe AmalienS unb ihrer SBunbeSgenoffen hintertrieben.

3n bem Anbeginn biefer S3etfammlung fudpte man nodp einmal

bie Sanbgräftn jur oorläuftgen Unterwerfung gegen ben Jtaifer, jur

SRiebetlegung bet SBaffen unb jur Abfonberung »on ben auswärtigen

«ERädpten ju bereben, »baburdp werbe fie ben allgemeinen grieben |M3.

förbern; ftdp, ihren minberjährigen ©olpn, unb ihr 8anb in einen
Ä äl!ai-

oerfidperten glüdfeligen fRuheßanb fefpen ; unb auch anberen SReidpS»

flänben ben ©enufj ber noch immer fehlenben ©eneralamnefiie

»erraffen.« Amalie erwieberfe: »feit bem unfeligen fraget grie« 20 . «»g.

benSfdpIufi, welcher baS ©dpicffal ihres feligen ©emafplS in bie

#änbe etlicher, fchon gegen beffen SSater 8. SJiorij feinbfeliger,

.Rurfürften, gelegt höbe, feit bem unter bem JBorwanb faiferlidper

AchtSerflärung gegen Reffen * Gaffel eingeleiteten aternidptungS»

plan, feit bet auf bem lebten Reichstag ju JRegenSburg fdpmerjlidp

empfunbenen Burücfweifung ihrer unb S3raunfdproeig--8üneburg8

treuherziger unb tterfohnlidper fRathfdpläge unb Anerbietungen,

feien bie nothgebrungenen offen bargelegten ffieweggrünbe ihrer

©dpilbcrhebung noch immer biefelben; hödpft erfreulich unb ein

neuer gidptflrahl fei jwar bie SRaaSregel, welche ber SReidpS«

AuSfdpuf? jur götbetung eines allgemeinen griebenS ergriffen

habe; aber irrig alle SBorauSfebungen, unter benen man ihr ben

gefährlichen fRathfchlng eines biSfper- fletS crfolglofen ^artifular*

friebenS ertheile. ©tatt ein Jpinbernif} beS allgemeinen griebenS
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ju fein, fßnne fte oielmehr bcmfelben, oon anberen patriotifcben

©tänben unterflü&t, in ihrer jefcigen Stellung eine bem

JReiche erfprteßliche SSBenbung geben; »aS fte felbji, tl;r ©obn,

ihr 8anb oon einer ooreiligen unb abfonberlicben Unterwerfung

ju erwarten b«be, geige baS fnfdje 33eifpiel ber neulich mit

bem Äaifer oerföbnten SReicbSfiänbe, »eiche ju ihrem großen

SJerbetben unb jur Erbitterung ber fonföberirten 9Jtächte nicht

abgewarret hätten, bis bie wahre ©runbquelle beS oerberblicben

Krieges oerjfopfet fei; nichts binbere ben JRaifer, jur wirflicben

SBeruhigung beS 9Jei;b$ aOen anbern JReicbSflänben bie Söobltbat

einet ooltfommenen Emneftie jufließen ju laffen. 3b* felbft ba«

gegen, beren Entwaffnung ben ©iegeSlauf ber auswärtigen frieg«

fuhrenben ^Rächte nicht aufhalten werbe, möge man oergönnen,

unoerrücft baS heilfame, nur burch eine allgemeine griebenSbattb«

lung erreichbare 3iel ju oerfolgen.« hierauf erlieg fte, bem

2Bunfcbe ber ©cbwebenfonigin gemäß, unb jur großen greube

iS«. beS franjöfifcben £ofeS, ein ÄufmuntcrungSfchreiben, fowohl an

bie eoangelifchen als fatbolifeben SJiitglieber beS 9?eicbö»2fuSfcbuf»

feS, worin fte ihnen bie Ebftcht £5efterreicbS, trofc beS SReichS«

2H>fchiebS ju JRegenSbutg bie ©tänbe oon bem griebenSfongreffe

auSjufdjließen, unb nur bie Äurfürßen jujulaffen, entbeefte,

unb ihnen erflärte »iefct ober nie fei ber günfiige tfugenblicf,

wo fte burch ja^lreidje Hbfcbicfung nach £>Snabrücf unb SJtün«

fter iht*©timmrecht über .Krieg unb grieben behaupten, unb bie

gemeinfame ©ache ber oerlebten SieicbSgtunbgefebe »ertheibigm

fönnten; wo nicht, würben bie auswärtigen Jtronen fte in ©tid)

ju laffen unb anbere befchwerli^e SRaaSregeln ju ergreifen fich ge«

nöthigt fehen.« SJtit großer ©ewanbbeit unb #artnäcfigfeit fuchte

injwifchen JDcßetteicb, oon ben fatbolifeben Kurfürfien unterßübt,

iebereichSßänbifche^bfchicfung als unnötbig, als hinberlich, als offen«

bar beleibigenb ju oerhüten, ober wenigfienS unter fitenge 2fufficht

ju (teilen. £)ie Ztt ber tfbfcbicfung blieb lange ftreitig. Anfang«
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fthlug man ju granffurt eine Aborbnung bei SteichSfreife »or,

wobei ftcb befonberS bet ganbgraf öon $cffen*2>arm|tabt als SDber*

rheinifcber dEreiS * iObrifter eifrig bewies ; als bicS non ben Äur=

furfllicpen ©efanbten hintertrieben würbe, unb aud) wegen beS fOe*

jierteicbifcbcn unb S3urgunbifd)en ÄreiftS unb wegen ber Uebermadjt

ber Äurfürfhn in ben »ier 4?auptfreifen nicht rathfam fdjien, als

ber fReicpSfürffentath nunmehr eine Verlegung beS ganjen SfetdjS*

AuSfcfyujfeS an ben @ih beS griebenSfongrejfcS begehrte, erflärte

ber Äaifet, jebe foUegtale reichSftänbifcpe Abfchicfung »erwerfenb;

»eS fei genügenb, wenn jwei ober toter altfürftlicbe Raufer ihre 0e=

fanbte ben furfürjilicpen 33e»ollmäd)tigten beiorbneten.« 6cpon

ging man insgeheim mit ber Aufhebung ber granffurter SSetfamm*

Iung um ;
als bie meifien ©tänbe, »on ben auswärtigen dtronen

gewarnt unb jum griebenSfongrefj förmlich eingelaben, immer brin=

genber würben, unb aud) ben faiferlichen S3orfchlag einer bcfonbcren

engeren, »on ben faiferlichen ©efanbten ju überwad)enbcn, Abctfc»

nung beS 9feicbS=AuSfd)uffeS nicht annahmen.

3nmittelfl beS hierüber jwt'fcpen ben furfürjllichen unb fürfilid>en

AuSfcbugmitgliebern ficb erbebenben BwiefpaltcS trat Ceflmeid),

bie ©efahr btt Abfcpicfung »ielet einjelner oon ben auswärtigen

Äronen leicht oetführbarer ©tänbe bebenfenb, plöfelich bet Meinung

berer bei, welche eine Verlegung beS 9?eid>S * AuSfchuffeS an ben

griebcnSfongref? »erlangten. Um jeboch eine ^Bereinigung ber eöam

gelifchen JReicpSftänbe mit ben glaubenSoerwanbten Schweben ju

SSnabrücf ju »ermeiben, entfchteb ftch ber Äaifer für SOtünjfer.

Aber hi« iMten ficb nach unb nach hie jiänbifdjen ©efanbfe fo

gahlreid) .ein
, bafj ber 9?eicfeS*AuSfchufj halb baS Anfehn eines

S?eid)StagS gewann. 25 ie £)ppofttion, welcher ber Bifchof »on

SBürjburg (3oh- ^>h*I- ö - ©cbönborn) unb ber ganje fränfifche

ÄreiS burd) eine eigenmächtige Aborbnung beitrat, hatte geftegt
,iT

).

157) sBergl. überhaupt über bief« »on ben mttjlen
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8(i*3«9 3toei 3öljre würbe bie Eröffnung be§ ^iebenSfongreffei m>
v. 1644

fdjoben, weil bet .Kaifer, burd? ben 2>dnifd)en .Krieg ber ©d?we*

ben, bureb bie ©d?lad?t bei Tuttlingen ber Jfranjofen entlebigt,

jefct eine ftegreiebere ©tellung ju gewinnen hoffte ;
auch eine S3er«

treibung ber Reffen au8 £flfrkölanb lag in biefem $>lan, welcher

aber burd? bie {Rafflofigfeit TorjlenfonS, burd? bie glänjenben

gcrtfd?ritte (Sonbe’ö unb Tiitenne'S , unb burd? bie Äuobauer

ÄmalienS »ereitelt würbe.

*«« ©aHaS, ber ba§ »on iwei ©eiten bebrangte ©d?tt?ebenl?eer in
Scbn>c= H

itn. ©d?le§wig unb Sütlanb emfd?liefen follte, fam um fünf Sage ju

fpät »or berfelben Vieler Sud?t an, wo ber $pian ber 35änen
/

jur 3etff8rung ber ©d?webifd?en glotte unb jur SJeenbigung be§

norbifdjen JtriegeS fo eben gefcheitert war. SERit einem neuge*

fluj. fiärften 4>cere erhob fid? Torjienfon el?nweit JReitb?burg , über*

fdjritt bie ©bei unb eroberte bie 25anifd?en ©djanjen
;

ben nor«

bifchen Ärieg gleich trefflichen gelbberren au§ ber ©d'ule ©ujia»

ÄbolphS überlaffenb, erreichte er faff unter ben Äugen feind

©egnerS unb unangefochten bie ©be. 2Bal?renb ©alias, ber einen

SSorfprung nad? SEJiagbeburg gewonnen hotte, um ben gortfd?rit>

ten ber ©d?weben ©renjen ju fefecn, jwar ein fefleS Säger bei

ffiernburg an ber ©aal bejog, aber hier, bem herbeigeeilten ©d>we<

bifd?en 4?eere gegenüber unb in ©efahr »on ©achfen unb 33öj?«

men abgefchnitfen $u werben, fid? gezwungen fah, in nacht*

lieber ©le ben {Rücfweg nach SRagbeburg anjutreten, »erfolgte

Torfienfon fein 3iel, bahnte ffch burd? bie 9iieberlage ber ©ad?«

fifchen {Reiterei obnweit 3üterbocf ben 2Beg jur Unterwerfung

beS Äurfurfien »on ©achfen unb ju bem S3öh>mifcf?cn SBinfer*

lager, unb berief zugleich ÄönigSmarf unb ©eifo, biefen mit

uberfcljene Äriiie: SJIeiern AcU comitialia II. 35— 58, Sonborp V. 830

834. ©ufenborf ©. XV. XVI. XVII., Sattler fflürtemb. @ef(&i$tf. VIII.

©eit. ölt. 28. unb befonber« ben au« bem Sarmjläbtifdjtn 9lrd)i» unter«

fmfcten Senfenbetg S. XXVIII. ju ben 3af?veti 1643—1645.
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bretfaufenb jtveibunbert Reffen, um ben in ÜRagbeburg belagerten

@alla3 mitten in 3>eutfchlanb einjufchließen. ©eifo bamalS

an ber ©renje von £?flfrteSlanl> , voHführte, wenn gleich burch

l)ol;e SBafferflutben gehemmt, mit größter @le ben ihm aufge*

tragenen 9Karfch, unb erfcbien noch Jur rechten 3etf, um 3euge

ber Tluflöfung beS burch junger unb £)efertion aufgeriebenen

faiferlichen 4?eereS ju fein. $0?it jweitaufenb, in einjetnen ^>au*

fen über bie gefrorene @lbe nad> 2Bitfenberg abgefanbten, 9?ei«

tern noch glütflich genug entfommen enbigte ©alias feine

fd)impflid)t glucht, welche ben 33erluft einer Schlacht überwog.

©uebriantS 9?ad)folget, SEürenne, ber Sohn jenes ^perjogSiüe »ran.

von Souilion, SocbtermannS SSBilhelmS von Dranien, melden 8.
ät,en '

SKorij alS einen befreunbeten ©laubenSverwanbfen fo oft gegen

Heinrich IV. vertreten batte, jianb am Oberrhein in ber ©egenb

von Äolmar unb dreifach ***) einem gefchicfteren gelbherm gegen»

über, granj ton 9J?ercp, ber Saierifche Oberbefehlshaber, eben fo

unübertrefflich in ber gefehlten 5Babl feiner gelblager unb ber

SRegelmäßißfeit feiner ^Bewegungen, als in ber ©rforfebung feinb»

lieber $>lane, belagerte greiburg im S3teiSgau. 2IIS £ürenne

nach mißlungenem Gntfafc burch ben ohnweit S3enfelb ju lange

venveilenben £erjog von ©nguien verflärft würbe, entfpann

ft<h ein morberifeber Äampf. ©nguien jhlrmte baS vor ber ver«

lorenen gefiung verfchanjte Säger ber ffiaiern mit fo jiarrjtnni»

ger SEButfv baß bie SRenge ber SEoben ben Sieger jum ffiefiegten

machen brohte. 9?ad)bem aber SJterct) gleich entfraftet fich

an ben 9lecfar jurüefgejogen unb ben 9?hein $reiß gegeben hatte,

158) henri be Ja Xour b’Ütuoergne, ffiicomte be Xürtnne, melbtt im

3anuar 1644 ber SJanbgräßn feint Stnfunft and St. Marie aus mines

oJ)nn>eit Jtehnar, toorauf ße ißn a!6 „»erroanbten nnb »trbitnjhjüHtn, ber

fluten <2ad>e fltwig beilbringenben" ©enetal begrüßt ;
»ätjrenb ße anber»

wärt« ben Jöauonirtjefcer ber 91iebertage Bon Xuttlingen 3oßa« »• Stanfco»

un homme facheux, sur lequeJ on ne peut pas faire un fondenient

a&sure ntnnr.
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ging ©uebriantS $>lan in Erfüllung; ©nguien, bet feinen ©egnet

glauben machte, als tvolle et in granfen fid? mit ben Reffen ju

einem Anfall auf bit Oberbonau vereinigen, roanbte ftci> plö^lid?

nach bet $falj, eroberte ^PljitippSburg, ben tvichtigfien 9theinpafj

nach ©reifach, Speiet, ©ermerSheim, SRannheim, SEBorms, Op-

penheim, bie gpnje 3f^etnpfal4, mit Ausnahme granfenfholS- 2)ie

Domherren ju 9D?ain§, von ihrem Äutfürfien verlaffen, aber burcb

Gnguien ihrer fPfrünben verfiltert, öffneten ihm tiefe nichtige Stabt.

SEiirenne fügte noch ©ingen, ©acharach, ^reujnach, Sieufiabt,

unb gatibau hinju
li#

). Sie ihm unter ©cifo jur Unterftüfcung

e. c«rt. jugefanbten Reffen hatten unterbeffen #öchfi unb Urfel erobert,

unb einen gefährlichen Anfchlag Sohann von SBertfjä vereitelt, ber,

auS SiecfarSulm mit fed>§ unb breifjig SReiterfchroabronen abge»

fchirft, fchon bei Jtelfierbach über ben SKain fefcte, ohmveit grartf*

furt vorbeieilte, aber eine Sagereife ju fpat in ffiufcbach anlangte,

um bie fchon vor Äirchhain unb Biegenhain geborgenen glüdjl*

linge ju eneichen. £)urch ben Abjitg ©eifo’S nach SJiagbeburg

erleichtert, unb butch £ahfelb verfiarft, erfdbien jtvar SDtercp mit

bem auS SÖefiphalen ju $ülfe gerufenen ©eleen noch einmal am

fKittelrhem. Schon fielen ihm #öchff, ©acharach unb ®?ann«

Oft- heim rvieber ju. Aber bie fiegreichen gortfcbritte £orfienfonS,

bie Abberufung beS ©rafen von Jpafcfelb jum jfaifer, bet 9J?ifj=

muth beS von bem Äurfürfien von ffiaiem jurücfgefehfen 3o*

hannS von SEBerth, unb ein neues geheimes ©nverfiänbnijj

5D?arimilianS mit granfreid) lahmten ben ©ifer beS SBaierifdjen

gelbherrn unb jtvangen benfelben, fich auf bie ©ertheibigung ber

4j)eimafb ju befchtänfen.

159) $ugo @miu« Epistolae p. 972. 973. <Sr fdjreifct im £>ct. «nt

S8o». 1641 an feinen akuter äüiU)clm: fein ©ofjn (Dietrich (ber bie (8in=

naljutc son Dkuftabt »uüfütjrt batte) fei in Aufträgen dnfluicn« unb Xuvennt#

nach CSaffcl gefdjicft , unb butt in Srinnerung ber SDienfU, welche er, ber

Sfatcr, bem £efftf<ben .paufe geleiftet, ef)tem>oU empfangen Würben.
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Amalie war im Anfang bicfeS 3ah«8 mehr al8 einmal burdj ®i« *&c(*

4?afcfelb bebrdngt worben, ber im ©tnflang mit Sfletcp unb 2amboi

feine Gruppen oom 9?e<far fctjon bi§ gulba unb £et§felb »orfdjob,

$erbjijlcin einnafjm, ba8 oberbefftfcpe £luartier bebrobte, unb bie

^bfid?t t?afte , ben £>änen gegen SSorftenfon jujujieben. 'tfber

£abfelb8 wieberholte S3etfudje, ftd) ben 2Beg burcb 9Zorbbeutfd)»

lanb gU bahnen, fcbeiterten an ber SBacbfamfeU 2lmalieng, unb

Äönig§marf§, ber biö jur 2Bieberfefjr bc$ ©chroebifcben £ber»

felbbcrrn allenthalben ju ihrer 4?ülfe bereit fianb
,6C

). SBährenb

160) Der ©rieftotcpfel Simalien« mit .Rönig«matF gicbt Stuffd}lu§

über einige weniger befannie JltiegeereigmtTe be« 3apre« 164*1. Scpon

im Dctober be« 3apre« 1643 cntfdjulbigt fid) ber Scpwcbifdje ©artpei*

ganger, bag er, burcp ben ©ommerfepen , ben feinblid>en planen übrigen«

fepr nadjtljeiiigen, 3ug ueritinbcrt, ben -peffen in ÜBrfiphalen unb am 9tpein

nicpt pabe etfptiegliche Dienjle jur üerflörung be« bärtigen liguifiifcpen

D«fenfton«roefen3 teiiien Fennen; jegt nach granfen unb in ba« Cber*

lanb berufen, toerbe er fiep in ber 9liipe ber hanbgräfin halten- Slmatie

antwortet ihm im Olouember, fte habe ben Sdjmebifcpen Legaten Dren*

ßierna sermocpt, ihn non Sommern pierper ju rufen, wo fte mit ihm ge<

fammter panb beffer agiren tönne ; ba aber an ber Dämpfung bet $onu

nterfcpen Unruhen siet gelegen fei , fo möge et biefcn Auftrag erfi »oll*

führen. Uebrigen« fei bie SBermeprung ber Spanifdjen unb Sotptingifcpen

Gruppen am {Rhein, welche ftd) mit ben ©aicrn setbinben wollten, ein

grafte« pinbetnig für ba« gran$cj!fcp»äDeiwarfche Jpeer- 3m December

ftpreibt Jtönig«marf, Xotjienfon habe ihn mit etlichen {Regimentern nach

«Dieipen, Thüringen, pübe«peim unb Röeflpbalen gefdjidt (um bie Sewe*

gungen ber Dänen unb fcünebutget ju beobachten), fo bag er ihr nunmehr

näher lomme, bie unsermuthete OJieberlage ber gtan}öfifch*2Beimatfchtn

Slrmee werbe aber grege lOeränberungen hervorbringen; worauf ihm 9lma>

lie melbet, bie granjofen bemühten fiep ben erlittenen Schaben ju et*

fefcen, Xürenne fei fchon auf bein 3Bege ; aber pafcfelb fei mit ©aierifepen

©elfem bi« nach Strafen »orgerüdt ; er möge ihr berichten, wiesiel

Xruppen et ihr jufüpren fönne. Jtönig«mart, sor pornburg im GrjfUft

Sliagbeburg angefommeu unb nach bamaliger Sitte jum neuen 3ahre

@lücf wünfehtnb (Gnbe Dec. ), fenbet hierauf ber Sanbgräjin ein ©et*

jeiepnig feiner {Regimenter, unb octfpricht feinen ©eiftanb, fall« ber fitg*

reich son ber ©aierfepen Slrmec abgegangenc, burcp Xürenne« SSuFunft
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ibt ganb oon ben $auptf)eeren unberührt blieb , gelang e§ ibr

auch, o^nc ben S3unbe§geno(Ten ibre Utrterjlüfcung ju enljtefjen,

gctvifi nicht abgefchrecfte
, gelbmarfeball ha&'flb auf Reffen loöjie^c ; ober

aud) tt fei in ©efaljr unb genötigt, bcfenftu ju verfahren; fdjon vet*

nehme ct, bajj bie Äaiferlicbcn, burd> ben !£änifd)cn Adeg fel)t erleichtert,

nad) ihren Sortfdjritten in Scblejien ftd) auf SDlagbeburg in ©eroegung

festen. Dtarh fintm furzen Aufenthalt in SJiinben (um Sebcndmittel anf*

jufudjen) nielbet ft im Sehr. 1644 au« hombutg, ba btt getnb an bet

©Ibe vorrücfe unb aud) Rleiningen übergegangen fei, b^e cr fei»»« Regi«

mentet verfammlet; eine Aonjunction mit ben Reffen fei jerorf) bringectb

notl)wenbig; ffe möge ben Ctt berfelben bejtimmcn, unb bit Stärfe ihrer

Xvubven melben. Anfang« antwortet Amalie (gebruar): ba hafjfelb feine

beflen Regimenter nach bem Stift Acln gefd)iift b>*bc, fo fei bie ©efabr

eine« lleberfall« in Reffen vorüber; fte unb Aönig«marf fönnten ihre Xtuf--

Ven etwa« ruhen laffen unb fid) erboten. SU« fte aber benachrichtigt

würbe, baf Samboi ad)t neue Regimenter werbe, um tin fiärfere« dort?«

am Rhein ä» bitten . unb baji ^afftlb nun ernflbafte Anjlalten mache,

etfl ibre Stubben au« Cberljeffen ju »ertteiben, unb bann weiter nörtlidt

jtu jieben (we«balb fdjen ©berjiein unb ©eifo aufgeboten würben), erfnebte

fte Acnig«marf, bet unterbefTen fleh anfdjicfte gjalberflabt, halle unb 3Nei;

fett ju fdjüfcen, fid) nicht ju weit ju entfernen, unb fd)icfle ibm @ünte>

beiobe unb Sdjeffer ju einer donferenj ju (3)lärj). Ueber$eugt, baf

Jjafjfelb« ^auvtabftef>t gegen Sorflenfon ju ©änetnatf« ©ortbeil gerichtet

fei, unb bajj er buvcb eine Rieberlage bet Reffen unb Aönigdntarl«, in

©erbinbung mit ben nieberfäcbftfrfjen Sruppen, ft<h ben Söeg juin dt}*

biotbnm ©remen etjwingcn wolle, fab fte mit Acnigdmart bie Rotbwen«

bigfeit einer dgnjunction ju beiberfeitiger Unterftüfjung ein. äöäbtenb

©berflein feine Xruwen in Üigyftabt fammlete, rücfte ©eifo an bie Üßerra,

wobin aud) AönigSmarf, ber unterbeffen bei heipjig unb 3ei& bie Aaifer*

lieben jurücfgefdjlagen, ftd) mit brei Regimentern einfanb (April). Schon

war habfelb mit mebreren taufenb ©aietn bis Salfclb vorgerüeft; bie

neue AtiegSoerfajfnng am Rbein, unb bie in DflfrieManb au«gcbrod)enen

Unruhen vermehrten Amalien« ©erlegenbeit, feljnlid) wünfd)te fte, .ba;

fid) Xorftenfon halb lebig mache unb nach 2Dtutfd)lanb jielje." Slber allmäblig

änberten ftd) bie Umflänbt. .pagfetb, webet von ©taunfd)weig<hüneburg

noch von ®dnemarf unterjlü|)t, jog fleh nach granfen gurüd. Sind) fein

©lan, fid) mit Anrfacbftn ju vetbinben, rnuibe buvcb AönigdmarF (ber

rou ber hefftfd;en ©tenje nach heifjig jurüefgieng) unb burd> Amalie rer-

binbert.
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bie ©tanborter ihrer Gruppen in Sßeflpljatcn
,
am Niebmhtin,

unb in SDflfrieöIanb unoerfcfjrt ju ermatten. HIS ber faiferlicbe

iTbrifi, Philipp 8ubmig »on £olfiein * ©onberburg , mit feinet

ßeibfompagnie ju $)ferb (hunbert unb funfjig SJiann) unb fieben

IBefeh Inhabern non 8emgo nach ^örler reifete, um I>ier , bet

^>effifdjen @cbufcgered?figfeit ohngeachtet, ben SDberbcfc^I jur

Söefefcung bc$ 2BefcrpaffeS ju übernehmen, überrafchte ihn ber

£5brifl ÜKofc an ber ©pifce einer ©treifparthie ohnmeit Nieheim. switj.

25er ^petiog, ber fuh anfangs tapfer mehrte, mürbe mit allen

feinen ^Begleitern (unter benen ficb aud) ber jDbrifimachtmeifler

ßauterSheim befanb) gefangen unb mit fieben erbeuteten ©tan*

barten nach 2Barburg geführt
1#1

). 25ie ©täbte DSnabrücf unb

SNünjler maren fchon im »ergangenen 3ahre unter ben ©d)u&

beö griebenSfongreffcS geileilt morben
;
aber bie HuSbehnung biefet

fldbtifchen Neutralität blieb flrittig. 2Ü8 baher bie ^Bürger »on

SNünfler, fich beS ©tiftS ©t. Nlauritii annehmenb, bie jur

©teuereintreibung berthin gefdjicffen ^)effifd)e Sfeiter überfielen

unb gefangen nahmen, unb ©raf (Sberflein, ber bie Befreiung

beS ©tiftS unb beS KircbfpielS nicht anerfannte, fich burch

2frretirung etlicher ©ctfllichen unb meltlichen ffiebienten rächte,

etflärfen bie faifetlichen ©efanbten bieS für eine S3erlefcung

ber griebenS »Präliminarien 18J
). Amalie gab nach (unter 83or*

behalt bet rücfflänbigen Kontribution); bie Kaiferlichen aber

161) Ueber biefett .perjog, ber ju ftincr (SrIBfung für fich unb feine

Äameraben einen SReser« auefiellte (für fich feilte er taufenb $ljd« jahlen),

halb nachher ober unter bem SOotwanb, baj? man ifjm bie Sluewechfelung

gegen ben injtoifdjen gefangenen Cbrift ©abenhaupt »erfprodjcn , jidj felbjt

btfreien meUte, ft^reibt Dtto »on ©laleburg an ben ©eneralfommiffair

Sdjeffer am 15. 5t»rit : Setfelbe liege in ffiatburg beflänbig im genfler;

wenn bie Reffen »orbeigingen, fluche er ihnen Sonnet unb «pagel an ben

.fcaltf; ginge auch »on ber Stabt weit ab, um ju jifcfjen; c6 wäre ber

Sicherheit wegen nctljig, ihn an einen anbevn Crt ju bringen.

102% Siehe v. ©leiern Act» pneis WestphalicncTom. I. p. 22. 71. 72.
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fflimen auf gänjlicbe SBertreibung ber Reffen auS bem ipodi*

fh'ft SJtünfier. 3Sre .!pauptabfid)t war auf GoeSfelb gerichtet.

*«3- Der ©eneral P. 83eblen, ber in Dürften befestigte, ^atte

bereits mit überlegener SJlacbt ben äußeren SSall biefer gejte

erfliegen, unb bie 3rf)orn>ac!^en überfallen, als bet .ipeffifebe

Äommanbant (©cbütte) jur rechten 3eit in ben SBaffen etfebien,

unb nach einem jweijtünbigen ©cfecht ben geinb, ber fein ganjeS

©turmjeug jutücflieS, in bie flucht febtug. SRinber »otfichtig

Satte ficb am Sffjein ber buvcb bie ©egenwart beö jungen (fünf-

jebnjäbrigen) ßanbgrafen SBitbelmS VI. unb beS ?3tinjen ©mfi

angefeuerte jDbrifi Raberthaupt benommen. SJerfldrft bureb bie

©efafcungen »on Galcar, Reuf? unb Kempen überfiel er mit fünf*

«uni. bunbert Leitern, breibunbert Dragonern unb oierbunbert SJluS*

fetieren baS 2otbringifd?e £auptlager ju Siterobe obnweit ©febwei*

ler, unter bem ©ortrab beS ?)rinjen Grnft anfangs fo glüeflid),

bafj et uier Regimenter in bie gludjr fcblug, mehrere bunbert

ßotbringer tbeilS nieberbieb, tbeitS gefangen nabm, unb baS ganje

Saget erbeutete. 211S et aber auf bem ©d;lacbtfelb »erweilte unb

bie erbeuteten ©efebübe, trofj ber SBarnung eines gefangenen

äDbriften, übermütbig ertönen lief, ereilte if>n ©raf GSriftian

ton Raffau * ©iegen (ber ©ruber 3uIianenS) mit ben roieber ge*

fammleten ßofbringern unb bem Regiment SRanbelSlobe auf bem

SBege nach Reufj. Racb einem b>b l9en ©ffedOt, wobei fünf*

bunbert Reiter ton beiben ©eiten, unter ihnen ©raf ßbrifiian felbft

getöbet würbe, blieb ber ©ieg unb bie ©eute ben ßotbringern;

Rabenbaupt würbe mit mehreren ßfftjieren gefangen; 8. 2Bil*

beim, leicht »erwunbet, unb 5}rini Grnfl, entfamen, mit bem

Degen in ber £anb fid; bis Reufj burcbfcblagenb. 3luch Äof}

»on SJtebenbofen, ber ^Befehlshaber »on Reufj, fiel halb nachher

auf bem SBcg nach 3ülid> mit feiner ganjen ©treifpartfjei brm

©eneral ©elcen in bie $änbe. ©egen ©nbe biefcö 3ahrc§, d$

bie ßotbringifeben unb faifectid?en Gruppen bie 3ü lieh(eben ßanbe
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»erliegen ,
breiteten ftd> bte Reffen roieber ungebinbert auS, ®ie gi®».

erobfiten Santen, Sinnig, 9?beib, Gfchweilcr unb bte fejhn Raufer
35w '

con ©reibenbenb unb ©onneberg. Tiber Amalie, beä Keinen Äriegeä

unb ber gewaltfamen ^Beitreibung ber Äriegäfteuer überbrüfjig,

verglich ftd) unter ©ermittlung ber ©eneralftaaten mit .Rur«

©ranbenburg jur Abtretung bet ©tobte unb ©d)löfter beä für

neutral erflärten $erjogfhutn§ Jllf»e, welche ber .Rtirfürft mit

eigenen Gruppen beferen wollte; bie ©tabt Santen , währenb

biefer Unterf)anblung »on bem STbriftm JRabenhaupt eigenmächtig

eingenommen, roarb fogleid) jurütfgeflellt; balb nachher aud) bie

^jeffifche ©efafcung auä ©och unb Galcar abgeführt; Einnich not 1&15.

ber Abtretung gefchleift. S3?it ber $auptftabt Äöln »ertrug fid}

Amalie wegen beä freien $anbel8 unb ber faiferlichen Sofien.

®urd) unpartheiifche .Rommiftarien (unter benen fid) JDtfo »on

9MSburg auSjeichnete) warb auch in biefen ßuartieren bie

ÄriegSfteiier geregelt, ein SBiertheil berfelben inäbefonbere ben arme*

ren Eeuten im Jgjerjogthum ©erg erlaßen, unb ben entbeeffen Un«

terfd)leifen ber ©efehlShaber, fowohl in ihren Abrechnungen mit

ben ©teuerpflichtigen alä mit ben ©olbafen, Ginhalt gethan.

Amalie hatte im »ergangenen 3«hre ber burch ftarfe SBaffet» jonfrit«.

fluthen befchäbigten ^)ro»in; £ftfrieälanb bie inftänbig begehrte
lan*'

Grleichterung »erfdjafft, bie monatliche Äriegäfieuer auf bie &älffe

(fechätaufenb fünfhunbert Schaler) berabgefebt, unb brei Steiter«

fchmabronen abgeführt. Der gänjlicben Abführung ihrer £tup»

pen, welche ©raf Ulrich »erlangte, waren felbft bie ©fänbe,

ber größte &beil ber 9?itterfd)aft , unb bie blühenbe $anbel§*

f!abt Gnibben entgegen, beibe eifcrfücbtig auf ihre Freiheiten,

mifttrauifch gegen bie friegerifchen Anflalten bc€ ©rafen, unb

»on ben Reffen begünfiigt unb befdjübf. Al§ ©raf Ulrid) ftd)

auf bas »erfragSmäßige ©erfpredien S. SBilhelmS V. berief, unb

bie ©ermittlung ber ©eneralßaaten al§ bisheriger ©d)Ubmad)t

in Anfprud) nahm, erflärte fid) Amalie (wie wohl ungern) aud)
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jut gänzlichen Ausräumung bereif: »fobalb man in billiger 2fner«

fennung biefeS £>pfcr§, unb ju einem etnfiweiligen ©rfabe, ihr ju

anberen £luarfieten unb Kontributionen oerhelfe, bie Einwilligung

SchwebenS unb granfteichS einhole, unb jur llbwenbung jeber

äußeren ©efahv OftfrieSlanb in gehörigen SSettbeibigungSjußanb

fefce«. ©raf Ulrich hoffte burch einseitige Erfüllung ber lebten

Sebingung fein 3«! 5« erreichen. 3m geheimen Einoetjlänbniß mit

bem ^rinjen oon Oranien, ben er burch baS Oßfriefifcbe .£>eiratbö*

project gewonnen hotte, warb er eilf gähnlein ber in £olIanb

abgebanften Solbaten, bejlellte ftch bort ©ewebre unb Schieß«

bcbarf, befehle etliche ßanbfläbte unb befefligte befonberf Zürich.

iS«. £)ie geitumßänbe Schienen ihm günflig. @aüa§ mar bis an bie

©renje non #olfiein gerücft , in OJleppen unb anberen rceß*

phälifdjen Stabten jianben Schon Kaiferliche Gruppen, welche,

beS 2fbjugS ber Reffen gewärtig, KriegSfieuer einforberten unb

bis in ba§ llmt 2cer flreiften. Unter biefen Umflänben ließ auch

tfmalie fünfhunbert SReiter, für welche fie freien £)urchjug non ber

fptooinj ©röningen erhielt, ju ihren Gruppen in OjffrieSlanb

flößen ; Eberfiein, ber .^effifcbe Oberbefehlshaber, ber fein 2a»

ger ju Semgum burch einen neuen gejtungSbau becflc, warb

ermächtigt, ©ewalt mit ©ewalt ju oertreiben, ©raf Ulrich

aber mehr als einmal gewarnt, nicht je|t bei fo weit gebiehenet

griebenSl;onblung tiefe Sache auf bie Spifce ju fiellen, unb bm

allgemeinen Operationen jum 9?ad)fheil eine ihm oerberbliche 58et»

wenbung ber $efftfcben Kriegsmacht hetbeijuführen. Schweben,

granfreich, felbfl bie Oflfriefifchcn Stänbe, welche, mit KuSnahme

ber ßanbfchaft, bem ©rafen jebe KriegSßcuer oerweigerten, (taten

auf ‘tfmalienS Seife. Schon hatten bie ©eneralßaafen eine gut*

liehe 33erhanblung eingcleitef, als bet ©raf, ber unterbeffen feine

Struppen bis auf jweitaufenb 3)?ann oermehrt hatte, ben 2fu3*

bruch ber gcinbfeligfeiten felbfl befcblcunigte. 25ie tfuSfchiffuiig ber

in 4?oIIanb geworbenen Solbaten unb gehäuften ©ewehre, bie S5c»
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firfcung beS ©chloffeS Serum währenb beS SßaffenfHUflanbeS,

ein nächtlicher Ausfall ber gräflichen gruppen »on Rurich/ wo»

bei bie #effifdjen SSorpofien niebergehauen unb ihre spfctbe er»

beutet würben, führten ju einem Treffen, ba$ mit ber 9tübertage

unb fchmählichen gluckt ber gräflichen ©olbaten enbigte
, welche

mit ben ^»oUänbifchcn ©ewehren auch ihre eigenen 2B affen weg*

warfen. SergebenS brohte ©raf Ulrich, baS ganje 2anb unter

SSaffer ju fcfjen. ©bcrflein, ein greutib energifcher SDtaafjregeln,

holte fich ©chabenerfah auf ben Domänen beS ©rafen
, jog et*

liehe jDllfriefifche Rlmtleute gefänglich ein, ermahnte bie SJanbfchaft

unter fchatfer 2lnbrohung jur 9?ube, unb war fchon im Segriff,

ben ©rafen felbf! in Zürich anjugreifen, als bie injwifchen ju

©mben angefommenen 9Ricbcrlänbifchcn SettoHmächtigten einen

Vergleich (bis jum SJtonat SJtärj beS folgenben 3ahre$ ) füf«

teten. Die monatlich an Reffen ju entrichtenbe ÄriegSfleuer

würbe auf eilftaufenb Xhaler fefigejlellt, alle währenb biefer 28 ß*<-
.

»

Unruhen neu eingeführten #effifchcn Gruppen füllten abgeführt,

baS gräfliche ÄriegSoolf auf taufenb SJtann h«abgefefct, bie

gegenfeitigen ©efangenen nebjl aller Seute jurücfgeflctlt unb

eine fitenge SJJannSjucht gehanbhabt werben. SR och »or bem. Rlb«

fchtuffe biefeä, bis jum ©nbe beS großen Krieges mehrmals er»

neuerten, SergleichS warb ©raf JtaSpar »on ©betjlein burch

ein gieber weggerafft; an feine ©teile trat einfiweilen ti» Dtt.

©eifo, ber (nebfl .Rtoftegf unb ^Pagenflecher) ben Vertrag unter*

jeichnete unb bie fchon bis an bie £ftfriefifche ©renje gerüdte

4j>efjifche Sieiferei nunmehr (wie oben erjählt worben ifl) gegen

©aUaS abführte ,M). Salb nachher oertrug fich auch bie Sanbgräftn

163) Slmalienö S3ueftre<l)iel mit (SbetjUin (teilen yK'$lui>cn Xab fit

(ehr betlagt, unb in Erinnerung an ihren ©emahl bem frefen .Klima oon

Dßftie«l«nb jufdjretbt) unb Qöiarta a. a. O. IV. 93udj 18; britter nnb

»itrter Stbfdjnitt. 2>en (Smbber ©ertrag fnbet man bei Sitnifl, SDu STCont

VIIL n. F. IV. 43
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über t>ie ^jefftfdjc gehngraffcbaft Kittberg mit ben bintertaffmen

©obnen ber ©räftn ©abina von jDftfrieSlanb f^ferbinanb granj,

unb Sobann), intern fte ihnen bie S3elebnung nicht nur für ihre

s i^n g
m®nn*'$en ' f°nbfnt auch in beren ©rmangelung für ihre weib*

sw. lieben Kad)Fommen ertbeilte. ßamboi ober, in SBrüffel werbenb,

erwartete ben tfugenblicf, wo er in bie gußfiapfen ber Reffen

treten fonnfe.

gfiijufl «Kitten im 2Binter mar Sorfienfon mit beinahe fecb§jebn«

taufenb «Kann in 53obmen eingebroebm
,

jurn großen ©ebreefen

be3 StaifcrS, ber feine ganje .Kriegsmacht unter .£a|felb, ©öfc

unb 3obann von SBertb bei .Klattau unb Sabor verfammlete,

unb im Vertrauen auf ein Sraumgeficbt ber ftciligerr Jungfrau

ben Angriff gebot. Sorfienfon, von Äaben über bie ©iSbrücfen

ber ©ger unb «Kolbau jief?cnb , locfte feine ©egner, bie ihm ben

23eg nach £DIImü& verfperren wollten, in bie bureb SEBalbbohen

unb SBafferfeicbc burebfebnittene, nur fieben Steilen von «Prag

24 . g«br. entfernte ©egenb von Sanfow. Unter ihm befehligte SKortaigne

ba§ gußvolf ber «Kitte, 2lrwib von SSittenberg ben rechten, Ko*

bert 25ougla§ ben linfen gltigel neb(! ben ,g>cfjTfcben Keifern beS

^rinjen grtebricb, welcher brei «Konnte vorher auf einer Keife

von Ottenburg nach Reffen gefangen, bann aber jum großen

SSetbruffe 8. ©eorgS gegen einen .fiurfaebfifeben £brif!en (v.

©erStorf) wieber freigejfellt worben war. Sorftenfon, an biefem

verhängnißvollen Sage von feiner ftußgiebt befreiet, erfebien allent-

halben mit SBlibeSftbnelle, um feine abgehärteten Sruppen über

’t

—

r" *

unb 3(t$ema. Sergl. auch bie Negociations secretes de Munater et

Osnabruk 1725 Tom II. $enn bie ojifritßf<be Angelegenheit in ben

1644 unb 1645 unb ba« lebhafte Unterefte, fretdjeä fftanfreitb >
btef« ©adjc fit ^iffen.-Saffet nahm , ift ein ßeljenber Strtifel in ber Stt>ts

refponbenj bet Stanjcfifc^en Äongrefjgefanbten mit bem Siaataminifftr

(Strafen ». törienne.
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©8 unb ©<hnee ju fübten unb fein ©efcbüfc wort^ett^aff auf*

jufteHen. 25a8 erfie Steffen entfdjieb er burch frühjcitiflf SBe=

fefcung einer wichtigen Tintytyt, wo ©öfc mit fünfunbjwanjig

SReiterfchwabronen , burch £e!jwege aufgehalfen, ju fpät anfarn,

unb »on allen ©eiten umjingelt unb befchoffen feinen fehler

mit bem SSerlufle feines geben« unb feinet geufe büfjfe. ®ie

ftärmifcbe tlngebulb beS nach ber Sberpfalj jurucfeifenben , mit

^afcfelb, bem jDberbefe^IS^Htbet
, nicht überfHmmenben, 3»h<wnS

ton SZBertf) führte noch benfelben Nachmittag ein
jweite? blu*

tigereS Sreffen herbei. Anfang? würbe ber rechte ftlügef ber

Schweben umgangen; tn bem erfien ©ebränge fiel bie JBagage

ber ©chwebifchen gelbfterren, be8 ^efftfdjcn @efcbaft?trager?

Hbolph »on SDtai, unb felbfl bie ©emahHn Sorffenfon? ben ©aiern

unb Äroaten in bie $änbe; aber ihre SRaubfmht warb bem jfai*

ferlidjen $eere »erberblich. ©urch 25ougla? ©cbwebiftbe unb

^effifche Werter in Unorbnung gebracht, burch Sorftenfon in einem

halben ÜKonb umringt, erlitt baffelbe nach einem erbitterten
\

Jtampfe eine ööQige Nieberiage. |>ahfelb ergab ftd? mit »ter*

taufenb fWann unb einer großen SKenge feinet 35efehl?häber;

neben bem jungen Piccolomini frei ©raf Philipp, ein ©tamrn*

»ater ber dürften »on SGBalbecf; faß ba? ganje Äaiferliche

$fufj»olf bebeeffe ben ©oben
; Sohann »on SSBerth foh.nadh

25onauwörth- liefen ©ieg
,

ber zugleich über ba? ©chicffal

®4nemarf? unb Äurfachfen? entfehieb, feierte 2lmalie butd) eine

fhrchlitb« £>an#agung unb burch göfung beS ©efchüfce? tn allen

^effifchen ©arnifonen m).

164) Setgt. aufier Tfie»tr. Europ. unb ©nfenbotf © XVII. gum

tttfaxg be« 3al)te< 1645, befonbet« ©eijer IH: 364 n. f. f. nnb SnnbMa»

im £eb«n Xarftenfanf. $et «He €(»»ebi{che ©efnnbte ju Saftet .©ermann

ffloif, ben Amalie in feinrr lebten Äranfljeit fcefudjt unb mit SSitbpret

unb ©atmen erfreut (feinen £ob metfcet. Slmgtie im $ec. trauetnb ber

Jtinigin (ifttiflitie) banft iftram 24'. üWSrj fit biC ängeftettte ©iege«feiet.

43*
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SEorftenfon, ber feinen Siegen bie Sftone aufgefefct fjatte,

brang jum brüten SJiale in baS £erj von £efierreich ; er eroberte

bie in ber Umgegenb von SBien gelegenen S5urgen unb Schan«

so.fflärj. jen; bod? einer ©chiffbrücfe über bie ®onau bebürftig, unb

ber SDiitwirfung ber Ungarn unter 9?agobi, beS ßujugS ber

granjofen unter SEürenne gewärtig; befcbtof? er einjhveilen burd)

bie (Eroberung von ©rünn ftcb ben Slücfen ju becfen. 2tbet

wäbrenb SEürenne bei 9Rergentbeim gefangen würbe, unb bie

©iebenbürgifcben Ungarn, non .Karl ©ujtav unb bem ^rinjen

griebrid) (ber ihnen mit feinen fed)$ JReiterfchwabronen bis ©falifc

Kai. entgegenging) ^etbetgelettel
, burch Unbänbigfeit unb burch peff»

artige Äranfbeiten bem Schwebifcben gelbberm mehr jur ©e»

fcbwetbe als jur #ülfe gereiften, SRagofci felbff, von bem ©ul»

tan gewarnt, fidj mit bem Äaifer verglich, fab ftd) SEorfienfon,

burch eine fruchtlofe viermonatlicbe ©elagerung bet SDtäbrifcben

.Ifpauptftabt gefcbwäcbf, von feinen .fjülfSqueUen getrennt, unb

von feiner (Srbfranfbeit mehr als je beimgefucht, abermals ge«

nötbigt, feinen $lan gegen £>eflerteich aufjugeben. Unangefochten

begab er fid) burcb Söbmen unb ©d)leften nach Seipjig, wo er,

obfcbon bettlägerig, in bem «Rurfäcbfifcben SBaffenffiUfianb unb

bem grieben mit 2>änemarf bie ^>auptfriidjte feines ©iegeS

ämbtefe unb bie 2tntunft feines tüjügeren 9?a<hfolgerS , Äarl

$«. ©ujtav Srangel, erwartete.

®te «»(= 9iad) ©aOaS 2tbjug au§ SJtagbeburg batte ©eifo, burd) fcb»e=

ftn
reS ©efdjüb auS ©rfurt unb fceipjig unterjlüfct, bie 9J?anSfeIbif<be

geftung £elbrungen, welche bamalS 3iegenbain gleichgefchäfet

würbe, mehrere Soeben belagert, trofc beS ungünjiigen Setter!

3. %tix, jur Uebergabe genötigt, unb mit $ülfe ber benachbarten ©auem

gefd)leift. Sä'brenb er bie ^>efftfd>en Gruppen in £>berbeffen, in

bet Setterau, am Seflerwalb, iw ’Seftybnlen unb an bie

©renje von SDftfrieSlanb ju einem ruhigen Sinterlager verteilte,

erfolgte bie ©flacht bei Sanfow. ©cbon entfchlofj ft# bet
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Jtaifer, bie ihm ergebenen dürften gur 23efd)icfung beö gtie*

ben?fongteffe? ju ermähnen, ben Jturfürjfen »on Syrier in greiljeit

ju fefcen, unb nach bet 2tu?n>echfelung bet S3otlmad)tfn bie

SBorfcbläge ber Schweben unb ber graitjofen entgegen gu nehmen;

unb Amalie, welche um biefe 3«t bie muthlofen unb entroaff«

neten STeid?3fIdnt»e jur SBahrung ihre? Stimmrecht? ermunterte,

unb mit ihrem ffieifpiete »oranging
,

t)atte bereit? ihre benoQ*

»nächtigten ©efanbten SReinharb Scheffer unb 9?icoIau? Shriftoph

ÜRulbner nach £>?nabrü<f, 3oh<mn SMteju? unb ben (nach

4jugo ©rotiu? SBeiffagung gu großen Singen befiimmten) »on

Jtroftegf nach SRünflet abgefchicft. Schon üemethen bie heirafh?*

luftigen »ertrauten Siener ber fianbgräftn ihre Sehnfucht nach

häu?lichet Stuhe
,w

), al? ein neuer Ärieg?fiurm herein einbrach.

Sürenne, bet fein $ranjöftfd)=2Beimarfcbe? #eet am Mittel*

rhein, an ber Saar, in £effen=Sarmftabt, unb in ben 2ßefter*

walbifchen Öuartieren, hier auf Unfoften ber ganbgräftn, geflärft

hatte ,M
), war mit adjttaufenb SJtann ben Schein hinauf nach

165) SBienanb o. ©olhelm ft^reifct um biefe 3eÜ au« Utotenburg unb

(Saffel an Slbolplj 0. ffllai, jum ®6bmif(ben «Siege @lü(f nmnfdjenb: man

fpreche je^t nur non ^lergen^atlianjen ; mit ihm (9Jlai), obngeadjtet er im

©djmebifdjen ?ager feint ©agage oerloren, batten j»ar bie Gaffelfdjen

granenjimmer tein SKitleib (fle fagten: ,,ba« fdjabet bem argen ©(halfen

ni<ht"), aber #err ö. Jtrojiegf, ber jucrjt bie Saniere Übertritten, habt

in ©tabthagen eine febene, üppig getoadjfene (de riebe teilte) Srünctte,

Jttara o. Uffeln ,
gefnnben ; ber Stanbgräfin ©taltmeifier heirathe bie non

4)anjle(n ,
(5hrenbame ber $erjogin fflittwe ju ©ifenatb; ihm ftlbß »olle

fein ©ruber in Sari« (üileman non ©elbelm) eine granj&fin mitbringen;

tDürnherg »olle fich mit einem gretfräulein au« Deflerreid) bemühten (er

heirathete fpäterbin eine Sothier be« $errn non ©rtadj , ©ounerneut« ju

©reifadj)-

166) ttürenne, ber f<hon im Slnfang be« 3ohre« 1645 bei Otüffelä«

heim über ben SRain fefcen »ollte (wobei ber ctfdjrecfte C. ©eorg ihm

50,000 ©ulben al« ©ranbf(ha&ung«fumme anbot, batb nad)htr aber, al«

lurenne ju Hagenau ftanb , am 7. ®lärj, gegen Sefteiung -feinte banbe

8nrit.

2Jiai.

Digilized by Google



678 Siebentes 99ud). £auptfluef II.

fpf)ilipp$&urg unb 4>agenau 'gesogen, um, unter SJlitwirfung brt

©ouverneurS von 83reifad>, gleich SEorjienfon einen £auptfchlag

in Dberbeutfdtfanb auSjuführen. S3or feinem Slbjug , ol§ bet

^Befehlshaber von SRainj (ßourval) unb 9teinholb t>on Stofen

ju voreilig voraus jtreifenb an SRercp einen überlegenen ©egner

Wr. fanben, bat er Amalie (burd) £)iefrtcb be ©root), fid> bet

©labt ÜRainj unb ber 4?auptjMbte bet SQBetterau anjunebmen;

Bmalie erfüllte ihn bagegen, bem auS SBeflpbalen ben S5aiem

jujiebenben ©etieral ©eleen am SR^etn ober an bet 2ahn auftu«

halten. £ürenne rechnete auf bie 2lbn>efenbeit ber nach ©ohnten

gefanbten 58aierifd;en £tilfSfcbaar. 5lber ju feinem Unglücf tvat

nach ber ©cbladjt bei 3»anfotv Sobann von 2Berth mit einigen

taufenb Leitern »vieber ju SDtercp ohnweit ©d)tväbifd)«^)all ge«

flößen. SBeibe henufcten bie fotglofe Sicherheit beS granjöftfcben

gelbberrn, ber nach ber Eroberung von Rotenburg an ber

Zauber, unb im Vertrauen auf bie ©aierfcbe Untetbanblung mit

granfrcich, feine Gruppen runbherum in ber ©egenb von 2Äer-

gentl;eim (ÜJtarienlhal) verteilte. £>bn»eit beS 25orfeS .Jperbfi«

^-.̂ ^ baufen, roo noch vor ber tfnfunft feines gelbgefcbüfceS unb etlicher
5* wifli.

mit ihm ftd) auf 27,000 Jbaler verglich, fjatle feinen 93ortrab bie

-pabamar unb ffieilburg vorgefdjoben. Sllä hier ber DbritUieutenant

$hiti>P ^eilmonn, vom Regiment 9tofen, bie Äontribuenten ber 2anb--

gtäfin mit unerhörten Wequifltionen plagte (jum ©ter, ®ein unb

gewöhnlichem gleifch verlangte er auch -pocht® ilb) unb felbfi bic

briefe ber Sanbgräfin, befonberO in Äronenburg, nicht achtete, begnügte ft<h

Sltnalie nicht mit ben gewöhnlichen fflefebtrerben , fonbern ertheilte teirf-

fame ©efehle an ©eifo unb an ben in 3)illcnbutg cominanbirenben Dbrijlm

Ungefug. Slutf) tsarf jte auf einen ihrer Dfficirre, von Statfchin, ber

einen Beamten 8. ©eorg« beleibigt hatte, unb in Sürenne’« JDienfle übet«

ging, einen fo heftigen ©roß, ba§ ihm felbfi bie gürbitte Xürenne’O, bet

halb nachher beffen in ber Schlacht bei XUerbeim betviefene augerorbentliihe

Xapferfeit rühmte, nicht« half, inbem fte (ich auf ba« bem hanbgrafen ge«

leiflete ©erfpreehen, ihn ju flrafen, berief.
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entfernter ^Regimenter fafi baS ganje granjöftfdfe gu0»olf theilS

niebergehauen, ttjeilö gefangen mürbe, SJofcn felbft mit bxet anberen

©eneralen, mit fechSjig galmen, unb mit einet anfe&nlicfcen .Kriegs»

faffe ben ©aiem in bie #dnbe ftel, erlitt Äürenne feine erfle

burd) eine bisher unerhörte gluckt bejeidmete «Rieberlage. 83on

5Retct> unb SBertf) bis an ben 3Rain »erfolgt, erfdjien er mit

jrnei ^Reiterregimentern, bie er binnen brei Silagen über |wm<

melburg bis nad) SReuhof, gauterbad) unb ÄlSfelb führte, an

bet $effifd)tn ©renje, n>o et für bie injmifdjen gefammleten, tm

©pefjart hart mitgenommenen, glücbtlinge anfangs eine fRube*

jidtte jmifd)en SRarburg unb granfenberg, bann aber, als 9Rererj

über ©ernSbeim, unb ©iefjen berbeieiltc , unter ben Äa-

nonen »on 3«9«nbain einen JRücfbalt fucbte
,#T

).

SEürenne begehrte »on Amalie nicht bloS 3ufludf>t , fonbem

aud) frdftigen 83eif?anb. 2)e§halb auch unter glänienben S3et=

fjeifiungen unb gobeSerljebungen »on 5Rajarin ,#s
) unb »on bem

167) Stuf tiefer gtudjt, welche Xürenne« SSiogtaplf, Samfai (1.

123) einen ruijmöoKen SRiufjug nennt, ft^rieb er ben tlcinmüttjigen SSrief

uom 8. SOtai (n. @t.) au« 9tcuf|of, worin er bie ?anbgräjin bittet, ba«

sttfprodjene guSöott an ben 8tt>ein nnb nad) SBainj $u fenben (Arken-

holz memoires de Christine. IV. 318. ©artlfolb II. 510), toofyin and)

ein Xt>eit feiner Gruppen jetfprengt murre. Sim 18. SJai Cu- ©t.) be--

fmtjte er $tmalie in Gaffet (Gngelfüjj üBtimarfdfcr gelbjug <S. 230). @ie

»arf ib«n befonbet« »er, ba§ er ber beftebenben Orbnnng jnwiber feine

ftüefctigen Dteiter in bie Dörfer ber Stemtcr 9Rarburg unb granfenbtrg unb

nid)t in bie ©täbte gelegt t>abe. SSergt. übrigen« *pufentorf 93. XVII. §. 32.

168) SJJajarin fdjreibt itjr am 1. 3uni: Personne ne me peut sur-

passer en cette passion
, pour 1» bien et I» reputation de l’e'tat de

France, notablement interesse en la Conservation de Votre Altesse, et

dans le respect particutier , que j’ai tousjonra eu pour Sa vertu ,
et

pour cette fermete et grandeur de courage, avec laquello Kilo a per-

iste dans le part confedere. SSergt. ^iemit Stamfa» a. a. D. bet bei

biefet ©«legenjjeit t)mjufe$i: Elle joignit i »oute* les vertu« de son

sese les qnalites d’un grawd Capitaine t la biens£anr.e loi defendeit
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nod> an btt ®laa3 unb 9J?oftt »erweilenben £erjog non Grn=

guien erfocht, unb auf ihre eigene «Sicherheit bebaut, hotte bie

Sanbgtäftn fcbon tf)re 83orfebrungen getroffen, gaß ju gleitet

3eit mit fedjStaufenb unter bem ©eneral ®eifo auS SBeftpbalen

berufenen Reffen, erfd>ien ÄonigSmarf, welker, gerabe im S8e=

griff auf SEorflenfenS ©ebeiß »on ffiremen nach Meißen ju jie»

ben / jefet auf Amaliens betrieb unb mit Einwilligung ber

8cb»ebifcben Äongreßgefanbfcn mit »iertaufenb 5D?ann feinm

*7„ ujiat. SBeg über porter unb SBarburg nahm, «Schon f)af te 91?ercp

mit einem 83ortrabe »on fünftaufenb SR eitern unb »iertaufenb

gußgängetn bie »on ben Reffen feit fünf 9J?onaten belagerte

üJfainjifcbe gefie Amoeneburg entfett unb baS nabe gelegene

itirdbboin, im S3ertrauen auf einen ®armßäbtifcben ffiericbt

»on ber Unbaltbarfcit biefer ©renjflabt, ernfllidj belagert, al5 er

acht 3Jage binburcb »on fed)§t>unbert Reffen unter bem tapferen

33efebl$ba&er, ^einricb »on Uffeln, aufgebalten, unb »on ber

Annäherung feiner ©egner unterrichtet, unmufbig wieber abjiftjen

mußte '«*). Uffeln b^tte ben 33erbünbeten einen roefentlicben

3)ienjl geleiflef. SQJäbrenb fie »ierjebntaufenb SDRann flatf, unb

mit ^effifcbem ©efcbüfc »erfeben, über Jtorbacb, ©olfbagen, gri|»

lat unb ©emünben an ber ©obra nach JEitdbboin $ogen, über«

fcbrift 5D?ercp ben 9J?ain oljnweit «Steinbeim unb flellte füb

bei Afdjaffenburg. Seibe ^>eere manbten ficb nach bem Tben

lanbe; bie ©aiern über 9J?iltenberg , Amotbacb, wo ©eleen mit

»iertaufenb 9J?ann ju ihnen fließ, über ©impfen, nach einer »on

de se mettre « 1» tete de ses arme«?
;

mais Elle les commandoit de

son cabinet. Econome et liberale, juste et gene'reuse, religieuse nu
•uperstition

,
cctte Princesse possedoit encore au souverain degre les

lalents politiques; et sa cour etoit l’eeole de tous les Princes d’AI-

lemagne.

169) S9eud)t btd DbrifilieutenanM son Uffeln vom 15. SKat, bn fei«

fall ganj mit Äbilreilte UI. 478 übereinfttmmt. ,i
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Witter) auSgefuebten »ortbeilhaften 2fnf)öf)e jwifeben #etlbronn

unb BecfarSulm
;

bie SBerbünbeten, um ftd> erfi bet SBetgftrafje

ju bemächtigen unb hierauf mit Grnguicn oereint bie Becfarpäffe

ju erjwingen , burd) bie ©efterau, jwifeben 4?anau unb granf*

futf über ben Main, je|t bureb Saupabel auS Mainj mit »iet*

taufenb Mann oerjiärff, übet ®armftabt, £eppenheim unb ©ein»

beim nach BecfarShaufen unb gabenburg. £ier, wo (Snguien mit

fajt jebntaufenb frifdjen Gruppen ftd> mit ihnen oereinte , tourbe

ÄriegSratb gehalten. 2>S $er$og§ ipian, getaben SEBegeö übet

ben Becfar feinen geinb bei #eilbtonn aufjufueben, fanb SDBiber-

fptueb bei JtonigSmatf unb bei ©eifo. Seibe wollten Mercp

niept reijen
, ftcb jwifeben fte unb granfen unb Reffen }u

werfen, wobutcb er ihnen eine nothwenbige SSerbinbungSflrajje

entriffen, unb bie 2fbftd?t @nguien$ auf S3aiem wohl ebenfo ftebet,

als bureb eine fiegreicbe @d)lad)t oerhinbert hätte. 2flfo genötigt,

ben Becfarpaf norböfilicb unterhalb #eilbronn ju fuepen, unb

entfebloffen, bie ffiaiern bureb eine ©enbung auS granfen nach

bet 2)onau abjujieben unb ju einer ©cblacht ju bewegen, et*

oberte ftd) ©nguien ben Becfarpafj bei ©impfen, oerhante einige

Sage in Möcfmübl, wo nach ÄönigSmarfS 2lbjug auch ©eifo

ihn oetlaffen wollte, oerfidjerte ftcb nach einem bringenben ©efud)

an 2Cmalie bet ihm noch unentbehrlichen $efft'fcben .gmlfe
,7
°), 3«u.

bemächtigte ftcb Mergentheims unb BotenburgS an bet Saubet,

wenbete ftcb bei DünfelSbühl an bet ©emifc nach ber ©onau,

.

bem 33aierfd)en sperre jletö jur ©eite, unb erreichte enbltd>

jwifepen Börtlingen unb £onauwörtb ben 33oben oon 2fHer=

heim, wo bet oorangecilte Mercp fepon bereit jianb, jugleicp bie

170) JDie beiben hierauf bezüglichen ©riefe vom Vu 3uli au« SRöcfs

müt)t unb Oom '*)«• 3uli aus Gaffel hat Otrcfenholj (Memoires de Chri-

atinr IV. 319. 320) unb ©artholb (a. a. £>. II. 517. 518) abbruefen

taffen.
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©aierfd?e ©renje unb feie 2)onau ju »erwagren. ffitibe ^eert

waren gleich fiat! (je fechSjehn bis fiebenaehntaufenb SRann).

'
5.

~
au ä

'.

'3fl>et SRercp ^attc eine »ottljeilhafte bie 5£t>alt)öf?en bebmfcbenbe

(Stellung
;

baS £>orf 2ClIerf>ctm in bet gronte feiner ©flacht»

linie war mit bem Cern beS gufsuolfS unb bem Haupt»

gefd?ü(se befefet; hinter bemfelben fianb an brei oerbunbenm

bügeln baS übrige $eer, SRercp in bet ÜRitte, 3<>h<mn ton

SEBertb mit ber fdjweren fReiterei auf bem linfen ftd) an brn ©erg

beS ©d)(offeS Allerheim lebnenben glügel, ©eleen recht« auf bem

SBinneberg fjinter aufgeworfenen ©räben oerfchanjt. ©nguienS

ÄriegSnolf auf einen minber gunfiigen, abfcbüfflgen ©oben, unb

fee« ©ortfjeilS ber Artillerie beraubt (fo baß felbf! SEürenne btn

Angriff abrieth), war folgenbetmafjen »ertbeilt: auf bem regten

glügel bie granjöfifdjc fReifcrei unter ©rammont, im SRittel»

treffen baS granjöftfcbe gufnotf unter 9JJarftn , auf bem linfen

glügel bem 2Binneberg gegenüber £ürenne mit ben alten beut*

fdjen unb 2£>eimarfd)en ^Regimentern; ben ^)inter^alf fee$ regten

glügel« führte 6f>abot, mit etlichen granjöjifchen SReiter* unb

gugregimentern; fea« Hintertreffen fee« linfen glügel« ©eifo mit

ben Reffen , fed)6 au« tierjig Compagnien jufammengefefeten

gugbrigaben, unb jegn fafl ba« ©tittgeil ber ganzen ©djaar be*

tragenben fReiterfcgwabronen m). 3f>re Hauptbeflimmung war,

171) Stad} ber ©runblage ber Ruthfff. SRilitairgefdjidjte ©. 49—54

ttoemit man ben Scglarfftplan bc« Thettr. Europ. ju ©anb V. ©. 825.

Bcrgteidjcn fann) ßanben tjier, auper bem 9Bcimavfd)en übrigen Ce^m,

bie .fjefjtfdjen Reiterbrigaben unter SWidjael bc «BmeertO, Sllbredjt #on

Raudjbaupt, Slartin <Spreft>t|j, (Sotnelins be ®root unb 3oljann ton ©5<f

gorft; mojn man noch ^einri(b »nn Ufeln, ben Cbriß 8. granf, beffen

Regiment ganj aufgerieben mürbe, unb 8. Qmjl binjufügen fann; ju ben

guftruppen fjatte ba« meipe, bas rot-bunte, ba« blaue, ba« ft^marje, ba«

braune unb ba« letbfarbene Regiment (unter Seife, ©ftnbercbe , 8opej be

©ilt« Robo, Ro$ wn »legen&oBen, Stauf, unb Rbit. Äug. SBilid)) feine

/ Abteilungen geliefert.
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b« 9?eiterci beS ffiaierfcpen rechten glügelS, falls fte »on ben

©ergen b«a& bm ©erbiinbcten in bie ©eite fiel, einen fejfen

Damm entgegen ju ftellcn. Der erffe heftige mehr als einmal

mieberbotfe Angriff beS granjöfifchen SenfrumS auf baS roofjl

»erfcbanjfe Dorf mar fo »erberblid)
, baf? ©nguien, »ergebene

©ranbfacfeln merfenb unb frifche Gruppen herbeifüfjrenb, ben linfen

glfigel ju Hülfe nahm. 3Bäb«nb bi« Sürentte ebenfo unglficf«

lid) unb ^>art »ermunbet jum SBeicben gebracht mürbe, flürjte

Sobann »on SSBerff) trofc eines jafjen 2f6f5cmgS mit ber SRciterei

feines linfen glügelS auf ben regten b« granjofen mit folgern

Ungejfüm, baß er bie Slütbe beS granjöftfcben 2lbelS tbeilS nieb«*

bieb, tbeilS jerfprengte, unb ©rammont felbft gefangen nahm. 2fber

bingeriffen »on unoorficbtiger Äampfbifce unb bie flüchtigen geinbe

gmei ©tunben weit »erfolgenb, uerlor er baS ©cbicffal biefeS

SEageS auS feinen Hänben. 9Kercp mar unterbeffm gefallen, bet

furjftcblige ©eleen in bie Hdinbe ber beutfdjen Gruppen gerätsen;

aber aud; (5f;af?ot mit £ürenne maren jurücfgcmorfen, bie ©aiern

noch 5J?eifier beS Dorfes unb ber Anhöhen, unb bie granjofen

überall fo entmutigt, baf? fie jeben neuen Anlauf »ermeigerten.

Da führte ©cifo, »on ©nguien aufgeforbert, ba§ Hintertreffen b«

Helfen mit einem Steile beS linfen glügelS b«bfi, unb erneuerte

bie blutige ©cblacbt auf bem »on SEürenne »erlaffenen ©oben

junäcbfl- gegen ben rechten noch un»erfebrten feinblichen glugel.

3mifcben einer »erfcbanjten 2fnf>i>h>e, melcbe ^>einricb> »on Uffeln

fammt bem bort eroberten nun gegen ben geinb gerichteten ©e»

fehlte befefcte, unb bem Dorfe tfHerbeim, rco ein HefftfcbeS Regiment

bis auf ben lebten SJlann niebergebauen, Shing ©rnft, bem fdjoit

jmei ©ferbe getöbtet maren, fafl unter ben fKoffen vertreten mürbe,

brang ©eifo, »on gmei ©eiten mit feinblichen Äugeln begrüßt, nicht

ohne fchmerjlidjen ©ertuff, glücflich binburd), nahm ben H«ä°9

»on Holfiein nebfi ben auf bem Äircbbof »on ÄUerbeim »er»

fcbanjten »erjmeiflungSpoU fechtenben ffiaiern gefangen, unb
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behauptete mit ben unterbeffen ju ihm geflogenen Surenntiuin.

Leitern bie mit fiebentaufenb SEobfen bebecfte 2Baf>lflättc. ©n

anfebnlicber ber ©efangenen (herunter baS Regiment ©il

be $afi’$), acht «Stanbarten, neun gähnen, waten ©eifo’S SSeute.

2Cbex um ben Äern feiner £auptteute , um ein ©ech§tbeil feiner

SEruppen gefdjwädjf, unb neuer iWegSmittel bringenb bebürftig,

bat et Amalie um fcbleunige Abberufung, jufrteben mit bem

bamaligen 9?uhme bet Reffen, »ihren Sunbeögenoffen »on oom

eine SSJauer, »on hinten ein fejler Stieget, unb nie ohne Sieg

unb Qt)xt »on ihren geinben gefommen ju fein«
m

).

l

i

172) ©eifo’e SSeridble »on btt fflahljiatt am 27. 3uli, anb au« 9Wtb--

lingcn vom 4. Slug., Wobei er, bei alter !bef$eibentjeit fleh be« Slu«bru<!«

bebienf: „e< ftuute fetjr gefährlich , bie granjoftn »eilten nicht beigen,

liefen gar ju weit, unb bie Sßeimarfchen »artn bebrängt ; ich habe mit (?.

gürfil. ©naben Sßölfern ba« anbere Treffen gehabt; be« geinbe« rechter

glügel »ich mit grojjem ©chaben, 3olj. »• SDerth mit be« linfen glügel«

«Regimentern pachtete in groger Unorbnung nach SDonaumtrth; @»eert,

©lltnbergtr, ©iege, gtanf, 3üUich, hinterer, unb anbere Dfpjitre ftnb ge=

blieben
;
ba« gelb haben »ir mit ©otte« Verleihung erhalten." «Nachträglich

fügt er h'ntu » bag nach feinem lefcten 93erlufi »on taufenb ©iann er nur

noch 2800 ju gug unb 1500 ju p)ferb habe , bog bie Jtriegflfaffe fehr ge--

fehttdeht, alte Cfftjiere, bie ftch eine« fotchen 3uge« nicht »ermuthet, ohne

®elb feien, unb bag er bie ihm »on ©nguitn verehrten taufenb Xbafer

jum Stnfauf »on StrtiUeriebferben »ertoanbt habt. Slm ••/»• Slug. fdjreibt

er noch au« tDinde(«bühl, »o ber gegen ©rammont au«ge»cchftlte ©eiten

unb 3»hann ». ffierth mit ihm ba« lefcte SBeftphälifche S(u«»echftlung«.

fartell erneuern: »bie IDitnjle, »eiche granfreich »on un« erhalten, pnb

banfen«»erth
;

Slnbete »erben baoon mehr fchreibeu fönnen, al« mir’« an.

fleht; ich taffe aber »itl gute Stute hinter mir begraben." SDlan »ergl.

übrigen«, auger bem Theatr. Europ. a. a. C., unb ©ngetfüg a. a. D.,

ffhrftnbotf 99. XVII. §. 35. 36. Slbljreiter a. a. 0. @. 480 unb bie

Deflerrtlchfehe Blilitairjeitung 1830 <S. 82. !Die granjeftfehen SRemoiren

»on SJlontglat unb ©rammont («ßetitot L. unb LVI.) fo »ie bie 93i«gca.-

ph«n Xürenne’« unb Gonte’« (SRamfai unb SJtformeaur), ber £tjfen unb

ihrer bellen Chargen de cavallerie nur beiläufig et»ähnenb, unb ©cifo'«

Samen »erftümmelnb
, feiern, »ie gebräuchlich, ihre gelben.
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9?acf) biefem Siege bet iJißrblingen empfing Amalie nicht nut

ton Unguten, 3!urenne, unb bet JRegentin »on granfreich bie

ebrentoDjle 21netfennung für fid) unb ihre Struppen, fonbern

auch baß offene ©efiänbnift »jie tjabe mit SRccfjt geurteilt , bafi

man jut (Srreicbung beß gricbcnß nunmehr auch ben Äurfürjfen

t»on SBaiern jwingen , unb ben .Krieg , ben er fo lange auf Un»

foflen Unterer geführt, in feine 8anbe fpielen muffe« ”•). ®ie

ganbgrdftn flanb bamalß bei ber .Krone granfreich auf einem

hohen ©ipfel ihreß Enfehnß
m

)- ®ie »überholte fBitte beß

173) 3)iefe «Stelle ip in einem burdj Stitr.ne , bem bamaligen 2Jlini=

Per ber au«märtigen Angelegenheiten, abgefafjten »on bem unmünbigem

.Könige am 19. Slug. nnterjeicfmeten ©taat8rath«briefe (r*it au conseil

d’Etat du Roy; La Reine regente sa merc presente) enthalten, trenn

ed »on ben Reffen beißt :
qu’ils ont beaucoup contribue au gain de )•

bataitle. Sinna für ft cf), ber Sanbgräpn am 18. Slug, etoige Sreuntfdjaft

»erfprechenb , rühmt auch le grand courage et bonne conduite des

troupes Hessoises, qui ont sontenu le principal effort. 3>er erfle ©tief

(SnguienS »om 12. Slug, aud SRötblingen lautet fo: Madame, je croia

etre oblige, de donner part ä Votre Altess« des avantages, que Ses

armes et celles du Roi ont eu sur les ennemis dans la Bataille de

Nortingue, et lui rendre temoignage de la valeur de ses troupes et

de ses officiers. Elles ont tres bien fait leur devoir, et jamais trou-

pes ne sauront plus aeguerir d’honneur, que les Votres. Mr. le Gene-

ralmajor, M. le Landgrave et tous les autres coloneis et officiers so

sont signale's. J’ai prie Mr. le Generalmajor d’en mander le detail

ä Votre Altesse, et moi je me trouve si rcdevable des obligations

que je Vous ai, que je ne puis Vous dire autre chose, que Vous en

remercier et Vous promettre de faire valoir ä la Cour les Services

de Vos trouppes. J’espere, Madame, que Vous continuerez dans le.

dessein d’obligcr la France, jusque au bout, et que je Vous ferai

cognoistre, par le soin, que j’aurai de Vos trouppes, et tous Vos

autres interets, que je suis tres veritablement, Madame, Votre tres

bumble et tres obeisssnt serviteur. Louis de Bourbon.

Au Camp de Norlingue ce 12. Aout 1645. in«< >.l

174) ©(hon am 4. 3uli n. ©t. fdjreiben bie gtanpSjifcben Kongreß

gefanbttn : La dite Dame est dans une si haute consideration a la
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granjöflfcpen £ofe§, tpre ^>üIf§fc^aor bem gefipwächten ^etjoge

Don gnguien nod) einen ober jwei ÜRonate ju fchenfen, erfüllte

fte jroar »umi be§ allgemeinen S3ejlenö willen«, unter ber

ffiebingung guter Verpflegung unb unperjüglicheT 3urücffleHung

im gaUe bei 9?otf) , »erlangte bagegen aber auch eine befonbere

Schonung ihrer greunbe, felbji be$ bamalS um bie ©tabt Oren»

futt beforgfen VifcbofS »on SBiirjburg. (Sine granjoftfcpe JtriegS»

Werbung in ihren Quartieren, welche im tarnen beS Königs

für ben in granjofifepen Qienfl getretenen ©eneral Sotpar ton

Sönntnghaufen begehrt mürbe, erlaubte fie ebenfalls nur unter

bem auSbrücfliehen Vorbehalt, bafj babei feine 4?effifcben Unter*

thanen geworben, jetftg für Unterhalt unb ^Bewaffnung, jur

«Behauptung ber ©tanbbrtcr, geforgt, biefelben ©ölbner in

bringenben gallen ihr felbji jurn ©ebrauep überlaffen, unb

por iebet Aufnahme in $efflfcpe ©fabte ju ihrer unb ber

©tabfe Verflcperung befonberS beeibigt würben. 2lber ber

SRatpfcplag ftmalienS, burd) fcpleunige 2lbfenbung ber not ber

gotpringifepen geflung 8a 5J?otpe unb bei ©traflburg flehen«

ben granjftflfcpert Gruppen biefeir gelbjug Mftig ju beenbigen,

warb überhort, unb bet Äurfürfl »on Vaiern für bieSmal »on

ber ihm brobenben ©cfapr befreit. SRarimilian , ber fdpon im

pergangentn 3apr einen Sefuiten (Verpaur) nach «Paris gefanbt,

unb ba$ Snteteffe be§ JtatpoliciSmuS gelfenb gemacht hätte,

unterhielt ben burep aujjerortentlicpc ©unfibejeugungen unb burep

ungefäumte 2luSmecpfeluug gefcpmcichelten üflarfcpaU ©rammont

fo fange, bis Sopann &• SBertp bie ©atctfcpetT Gruppen ge*'

fammlet, unb ber £orflcnfon’S nun entlebigte ©rjperjog fieopolb

mit fecpSjepn «Regimentern ipm ju £ülfe gefommen war. Z)aS

1

, . , •
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Cour, qu’elle n’a besoin de 1’atsisUnce do persontie poor «btenir loirt

ce qu’eUe peot ilesirer (Ncgociations seevete* de Munster et Osnabruk

T. n. p. 88 MU Sötrf, »dä über bteftn $nttft ©*Mge enthalt).
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Ufbergewidjt ber Saiem jeigfe ftd> halb in bem Siurfjug be$

£erjogS »on (Sttguim, welker, nad) bei Einnahme »on 9fikb»

fingen unb 3Döncfetsbilf>t
,

»on #eilbronn abgetrieben , unb
'

fteberfronf über 5>f;ilibpfiburg nacfi fPariS eilte ttnb fein jitfam?

mengefdjmoljeneS #eer bem 5J?arfcb«H ». $£ürenne, ganj gran«

fen unb ©cbtraben aber bcn Saiem überließ. 21ucf) Stürenne cm.

mußte nach einem »ergeblicbcn 2fnfdjlag auf ©cbwäbifdj^aH bcn

gefährlichen 2Seg rtadt bem SHjeinfhom fuebtert, bis fPhilippSburg

gefdjüfct »on bett Reffen, fcie jefct ihres JReiterbienfieS im Ober»

lanb entbunben, unter ©eifo’S 2fnftibr«ng über SBormS, ©iainj,

unb SBiSbaben in ba§ SDberfürffenthum #eßen jogen, nadjbem

ihnen ber £)brift ©t. 2fnbre auS 8ippfiabt auf ber ©traße nad>

Jriebberg, wo er einen frucbtlofen Angriff gegen bie gefle »er>

fuchfe, mit frifdjem gußoolf entgegen gefommen mar. ©eife’S

3ug war mit SEürenne »erabrebet, ber am. littfen Ufer triebet

mächtig juerß bem alten SunbcSgenoffcn granfreidjS, bem

auS ber faiferliehen ©efangenfdjaft jurüefgefehrfen ©rjbifdiof »on

Syrier ju feiner £auptfiabt »erbalf, unb bie ©panier »on bet fDJofet Da.

entfernte, hierauf bie gegenüberliegenben 3?beinf!äbte Äreujnadb

unb Singen befehle, unb bem 8. ©eorg ben jjüngffen Sohn beS

Frager griebenS, baS .Rurpfaljifche ©täbteben .Raub, nebft ©t.

©oar entriß 1M
>. 2>iefe neue 2Benbung, woburd) ber granjöft*

fd>e gelbberr ben Reffen am JRfjetn unb im rberfürfientfmm bie

#anb reifte, war jugltich gegen bie ©panier unb gegen jwei

175) ©ergL, au§fr Äbjlreiter III. 486, ben tu ber 3eitfdjrift bt«

©min« für £efnfd)e fflcfd;trfjtc unb fianbtbfunbe 83. II. -fceft 3. @. 180

abgebrudten au« Marburg oljntoeit Xricv batirten ©rief Xürenne’« an

©eifo «cm 14. Dtt. 1645. ©egen (Me be« 3ah«« befahl £. ©ecrg

feinem $au»t* unb Amtmann ju SV^einfelO fidj teigen Qtnbringen« ber

granjofen in »fein" ©tübtlein Jtaub uadj ©tagen ju Xürenne in begeben.,

©uttenfeta, teeldje« and) ju ber ©fäijet ©eute gegärte, fdjlug jwei Sin»

griffe ber gran^ofen ab. ©ergl. übet bie .&effen=lBarinftabtifdje ©rtetrbung

be« ©ejitf« von Äaub, ©ufenborf ö. VII. §. 43.
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»

Betbünbete be$ Aurfürften ton {Baum, Reffen * Oarmflabt unb

Auttöln, gerietet. .... ; :

am Amalie hafte nämlich währenb fciefeS 3ahwf mit AurCöln

»egen einet firengen Neutralität unterbanbelt, welche aj>er ber Aur*

fürjt terweigerte, unb bagegen eine bewaffnete Nicbettheinifch*

SBeftp^altfc^e ÄrciSöcrfaffung betrieb, im ©interßänbnifi mit bem

neuen Spanien Statthalter ju Briiffet , SBarquiö rcn Aafiet*

SRobrigo, mit bet Stabt Süttich, mit bem fllistigen ^jerjog ton

gothrtngen, unb mit bem Äurfürfien ton Baiem, feinem Bruber,

bem et freie AriegSwerbung im ©rgfh'ff erlaubte. Seine Unter*

bänbler waren ©raf 3obocu$ Ntarimilian ton ©ronSfelb
,

auft

ber Schule SEiHp’S, unb bet Ueberläufer SJlelanber, beffen ton

Naffau * ^abamar erfaufte ^ertfcbaft #oljapfel bet Aaifer fd>on

tot jwei 3abten ju einer unmittelbaren 3?eich§graff<fcaft erhoben

hatte, beibe S53eflpf>älifc^e AreiSfiänbe, unb eifrig bemüht bie

Reffen auS Sßeflpbalen unb tom 9?hein ju tertreiben. #iet

führte Obrifi fRabenhaupt, Oberbefehlshaber ju Neufj, bm flcinen

Arieg gegen ben ©enetal t. Behlen, anfangs mit abwechfelnbem

3uii- @iürfe unb ton Sons, bem #auptwaffenpla& be$ Aurfürjfen,

abgetrieben, aber feit bem Ebjug ©cleen’S (ju ben SBaiem) feinem

©egner offenbar überlegen, inbem er nach einem glücflithen Treffen

an ber ©rft (ohnweit S3lahheim unb Berger$haufen) bie ganje

Umgegenb ton Aöln unb Bonn in .Kontribution fefcte, füblich

in’S Oberfiift fireifte, ba§ ton Baierfchen SBerblingen gefährbete

Stäbtchcn SJlccfenheim nebf! bem fejien 4?aufe SBadjenbotf ohn>

»eit Sfemagen einnahm, unb $ur Sicherung ber 3ülidhfd)m

Wo*. AriegSfieuer ftch enblich in bem Stäbtdun ©uSfirchen fefffebte.

Bon Neufj au§ würbe auch hen ton bem Autfürflen ton

Aöln als Bifchof ton Süttich aufgebotenen Süttichifchen Bauern

an ber 9RaaS burtb Befefcung ber ©raffchaft £oom ©inh«lt

gethan, unb bem ©rafen felbff für feine Sdjloffer etn Schufsbrief

ber Sanbgräfin ertheilt. 3n SSBeflphalen behaupteten fidh bie
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in ©ocfyolt, S3orfen, @oe8felb unb ©cblojj ßttra*

flcin bei 2If>auS ”•). iöurd) tiefe ®faa?regeln »urbe bie w. d«

ndefifie ©efabr eineä gegen bie gantgräfin unb ibre 58 un--

beSgenoffen gerichteten
,

juerji burcb bie ©efangenncbmung

beä ©rafen ©ronSfcIb entbecftcn 2fnfd?Iagä abgeroanbt.

nämlicf) bet ©raf in ©panifdber ^Begleitung »on 58tüffcl nach

ffionn reifete, unb obmutit 3ülid> in bie $«nbe be§ JDbrifien

Dfabenbaupt fiel, etfannte man auö beffen in einer ©olbafen*

balfter verborgenen in italienifcber ©pracbe gefd^riebenen geheimen

papieren eine S3olImad?t be§ .Raiferö unb be§ ©panifeben <3tatU (««
• • 20. SlVtO

fealfer§, um »ermitlelji ©panifdber ©ubjtbten eine ^onföbcration

mit Äurföln, ^falj>9?euburg, gotbringen unb 5Baiern ju ©tanbe

ju bringen, bie febmanfenben SBejfpbälifcben ©fänbe burcb ein

ÄreiSb«1 ben faiferlicben gelbberren ju unterwerfen, von bem

felben eine an ©eleen ju jablenbe 4tricg§fleuer (»on jmeimab

bunbert taufenb 5£bc lfrn) 511 erbeben; bie gotbringifeben 2rup=

pen foHlcn 5m Unterjliibung ber JBaicrn gegen bie Schweben

unb granjofen an ber 25onau, bie üEefipbd'lifcbcn jur S3e=

fämpfung ber Reffen gebraucht »erben, ©raf ©ronSfelb, in

Sfcufj ehrenvoll bemäntelt, aber fcßgrbalten
m

), berief ficb jwar

176) (Sinjelne unretlflänbige SRadjricbten über biefen fleintn mit

(Raub unb 99ranb »etbunbenen Ätieg, fr wie über bie ffiaierfdjen SBerbun»

gen, ber ^auplurfatbe berfelben, ftnbet man im Theatr. Eiirop. V.

634. 693. 721. 749. 3>ie 2DeftbbüÜfcben Seinbfeligfeiten befebränften

ftd; in biefem 3al)re auf unbebeutenbe Streifereien unb Demcnflratianen

ber Jtaifetfiebcn au« #amm unb SBreben, ber Reffen au« SBorfen unb 8ip»--

jlabt (wo Äbttefenbeit ©t. Slnbre’« ber ©eneral ». ©bnningbaufen bie

Söefafcung für Reffen übernahm)
;
ein nächtlicher Slnfcblag bet Äaifetlidjen

auf Greifelb am 1. 91o». tnurbt bureb bie 2Ba«bfamfeit ber Reffen »er*

eitel!, bie mit fßecbfränjen bei bet cjjanb traten.

177) fRabenbaupt beliebtet au« 9leufi am 15. 3uli „man habe bem

©rafen gegen Äautirn alit feine Äleinobien, SRäbel, unb feinen ®egen

jurüctgefleUt , er trebne in einem geräumigen £aufe auf bem SRarft, te*

VIII. n. V. IV. 44
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al§ ©partifcbcr £briß ouf tie jwifcb«n ^Philipp I\r
. unb

Reffen s ßöffd bcfic&enbe Neutralität m) (unter welchem S3or«

roanb auch Äaßcl * Nobrigo feine greibeit »erlangte), als Faifer»

lieber gelbäeugmeißer auf feinen £bcrlel)nberrn
, al6 Sieicbö*

ßanb auf baö Neid) , unb warf jebc ©djulb feiner SBerbung

auf ÄurFöln unb Äurbaiern; 2fmalie aber ßubte fid) auf ba$

ÄriegSrecbt unb auf bie ben ©rafetr überfubrenben ffiewet'fe (baß

er ßd) al$ Faiferlicber fMtntßer njiber fie unb ihre OTiirte mit

9?atb unb &bat h«f>* gebrauchen laffen); bis ße enblicb befonberS

bureb bie Fürbitten feiner ©emablin erweicht
179

), benfelben gegen

eine Urfcf)be »ßcb binnen SobreSfrifi in Feine bent £aufe gießen»

9. «ne» <5affel feinblicbe 2)ienße einjulaßen«, ohne Sfanjion entließ

Unterbeßen hatte ber Äurfürß »on .Köln einen weit gefährlicheren

©telluertreter gefunben, bem er jugleicb bie wichtige ©teile eines

fudje bie .Kirche, warm er wolle, bütfe täglich in feiner Jtutfdje jtoei

©tunben weit fpajieten fahren, fetbfi JB* iefe, jebeeß unter SJarlegung bet«

felben, feßreiben; auch habe man feiner ©emablin ben 3utritt erlaubt,

©ogar bie ©efdngniffe fiünben ju feinem (Beftßi, benn man ßabe neulich

feinen intriguenten Äammerbicner in einen Xljutm fverren muffen.

178) üScrauf Slmalie am 17. 3uli erfldrt „mir muffen e« baßin ge<

flellt fein laffen, ob bie Jtrone ©ßanien »egen feiner $erfon mit un«

brechen toill."

179) SDiefelbe bittet am 14. Slug. au« Rein mit benefcten SBangen, un

ihrer {(einen unerjogenen Rinbetn willen, unb fich auf ba« arme tanandi«

fette SBeiblein terufenb, um So«laffung ihre« ©alten; unb Slmalie ge«

fleht, baß ®*af @ron«felb, gegen beffen fperfon fie feinen ©roll hege, jicb

normal« al« Xilli)fdjer Cbrift mit feltener Mäßigung in Reffen benommen

habe. (Bergt. (8. II. b. ». 0f. 8. V. £a»vtp. IX. 635.

180) Oladj feiner Cfntlaffung entbeefte man, baß ber ©raf feßon ein’

£edj bnreh feine .Rammet gebrochen, unb bantben ein große« ©eil, einen

breiten .put unb fdjtearjen Mantel h«tt« liegen laffen. Slm 24. 5)ec.

banfte ®ton«felb bet Sanbgrdßn fit feine ©efreiung, begab ließ hierauf

jur (Betreibung ber ©alerfcßen Sleutralität nach ©atifl, unb trfeßien jtoei

3flh« nachher mit Melanbet al« frinblicher ©enerat in Jheberßefftn.
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SBeftpbalifcben üreiSobriflen befiimmte. 9J?elanber, - feit einiget

3eit in 9J?ontabaur obnweit ^oljopfel in Verborgenheit lebenb,

trat gegen ©nbe bicfeS SobreS plßfclich b fr»or, warb al§ Äaifet*

ti<h«r SelfcmarfcbaTI unb Jturfölnifcber ©eneral einen £eerbaufen

uon taufenb 5ftann, jpg jwei »on ©eleen juru'cFgefübrte 2Befl»

ptjälifät Regimenter an ftd> , eroberte baö 3u£irf?fd>e Sfäbfcben

Remagen unb ben glecfen Vrttftcb am Rhein, unb bereitete

ft$ ju einem 3ug* nach Dbetbeffen.

prittcs gnnptftüdc.

Amalie unb ©eorg fett bem Anfänge be$ Reffen«

ÄttegeS btö jum allgemeinen f? rieben.

1645-1648.

QXmalie batte bie SBiebereinfebung in bat! SJtarburgifdbe «'ff«*

6rbtb«il RamenS ihres ©ohneS unb Äraft einet förmlichen
,m8 ’

»on ben Sanbgrafen griebricb unb ©inft erhaltenen Vollmacht us«

bisher bei bem griebenSfongref? ju SCRiinfier unb Sfnabrucf ge«
4‘ flpt ' )

fud>t. AIS bie AuSfcbliejjung ihrer ©efanbten, benen man baS

©ifcungS* unb ©timmrecbt flTeitig machte, bie 23eigerung beS

ÄaiferS, biefe ©acht mit ben auswärtigen Mächten ju »erban*

beln, unb ber bartnäcfige SBiberfianb 2. ©eorgS jebe AuSficht

ju einer ihren JSünfcben entfprecbrnbm Ausgleichung uerfcbloffen,

benufete fie bie gängige Stellung ihrer SBaffen unb ben SBunfcb

bet AÜiirten, ben Srbfheit ber ^xffifdjeo Raufet, als ein §aupt»

binberntg beS allgemeinen griebenS , ber, »on ihnen für Reffen»

Gaffel übernommenen Verpflichtung gemäg ju beenbigen, um ftcb

»orerfi in ben Vefib bet nachjlen ^auptorte beS äDbcrfütjlenthumS

ju fefcen. Diefe SDIaaSregel war auch ben ©runbfäben bet ©tra*

tcgie gemäff. Der im »ergangenen 3ab« »on ^)effen*DarmPabt

44*
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geleitete Ueberjug ber Baiern, oon benen noch etliche S?eiterfchwa>

bronen in ber ©egenb oon gtanfenberg juröcfgeblieben waren,

bie neuen dtriegSwerbungen 8. ©eorgS, welchem bet Jtaifer bie>

felben Quartiere DberheffenS ,
ber SBetterau, ber Ttbtei gulba,

unb beS SBeßerwalbS juffd?erfe, wiche Xmalie »on ben tflliirten

erhalten ^atte, unb bie erßen Bewegungen SDFelanbcrS »errietben

ben fPlan ber Jtaiferlichen, gerabe in biefer ©egenb bet fünftigen

2Baffen»ereinigung ber Sdjweben unb granjofen einen fefien

Damm entgegen ju fefcen. Amalie befebloß, ihnen juüorjufommen.

©eifo, ber mit »ietfaufenb SRann in Dberbeffen einrüefte, lief;

f^uetfi bureb ben jDberffen SKoö bie ©labt Bu|bacb beferen;

hierauf jog er »or ORarburg, forderte ben Befehlshaber ber ©lobt

unb beS SchloffeS, @briß,an SBiUich, unter bem Borwanbe ber

Sfßinterguartiere jur Uebergabe auf, nötigte ihn nach einer furjen

Belagerung ft'cb auf baS Schloß jurücfjujiehen
, unb befehle bie

•/„«rod. Stabt mit jwei ^Regimentern. Die Stabt würbe mit Sföilbe be>

' bonbeit, bet Uniberfttät ein Schußbrief gegen jebe .RriegSlaft er*

theilt, unb ben auf baS Sd)loß geflüchteten beibeti ältejkn Sob>

nen 8. ©eorgS, fowie bem jungen £erjoge ©i rtfilfuguß »on Braum

fchweig freier Hbjug nach ©ießen gewährt. Aber bie Batterien,

womit ©eifo baS Schloß umzingelte, zeigten halb, baß eS hier auf

eine emfie ©toberung abgefehen war. SBiUid), ein ftebenjigjähriger

©reis, uertbeibigte ftd) anfangs mit großer Sapferfetf. 3fber burch

geuerFugeln gcängjligt, ' mehrere 2Bod;en hinburch ben ihm »on ?.

v @eorg Besprochenen ©ntfa$ »ergeblich erwarfenb, unb hinter burdi)=

löcherten SÜRauern mit einem ©eneraljlurm bebroht, übergab et

i64ö. enblidi gegen ehrerwollen 3lbjug baS Schloß, jum größten SSer<

,5")an
' btuß beS 8anbgrafen, welcher ihn ju ©ießen »ot'lefri .Kriegs*

gericht (teilen unb, mannigfacher gurbitten ofmgeachfet, auf bem

SKarfte öffentlich enthaupten ließ ,M
). n.; ujj m ijr..

. , . . i t; ir it Jiorrior ',l<? •.V't .ftvO •

18t) fflcrgl. «Serbauvi wn ««« äm, aitjjet 3aßiM Slmattt, t« jj<6

Digitized by Google



Hmalie unb ©eorg II. 1645 — 1648. 693

9?a$fcfm ©eifo nod) bi« ©chlöffer 3?aufdienberg , Vlanfem

Rein unb ©olfetöborf b«fe|t hatte, erlief 2CmaIie ein fchon »or

brei labten »orbereifeteS üftanifefl, worin fte fid> auf bie tejia« e. 6.^

mentarifche $äifte bet ©rbfcfyaft, auf bie ben (Erben erteilte ©r*

mäcbtigung gut ©efifcergreifung >. auf baö Urtfjeil beö fpeffifchen

2CuffrägalgericbtS, auf bie 9?id)tig!eit beö Äaiferlic&en 9)rocef[eö unb

beö 25armjiäbtifcben #aupt»ergleichS, auf ben wieberauferjlanbenen

2fnfprud? beö ^amilienfibeicommiffeö , auf bie ihr günjligen ©r»

fettnlniffe ber Sfechföfacultätfn, auf ben SJtangel eines orbenttidjen

unb unpar(f)eiifd)en 3?eid)Sgericht§, auf baS in ber Jfaifetlichen ©e=

ftätigung beS £au»t»ergleicbS enthaltene Verbot »baf man bie 2In*

fester beffelben bei feinem ©eridjt ober '2lu§frag im ganjen 9teict)e

hören folle«, auf bie ©efafjr ber Verjährung unb auf bie »ölfer*

restliche Sefugniji berief, burch ©ewalt »erlorene ©fiter in ber*

felben SBeife wieber ju erobern. £>en »on 8. ©eorg ju ©iefen

»erfammleten oberhefftfehen ganbjiänben, welche »on ihr bie 2Cb=

fuptung ber Gruppen unb bie Annahme einer ©raunfchweigifchm

Vermittlung begehrten, »erwies fte biefe ©inmifchung als unbe*(2o. 3cm.)

fonnen unb anmaßenb; feierte bie oberheffffche ©roberung jugleich e. gebt,

mit ber in ©erlin »oDgogenen Verlobung ihres ©oljneS burch ein 21 . gebt,

öffentliches ©anffejl, unb fanbte brei ©cöollmächtigte (©allen fiein, 23. Btbr.

35einhatb unb ©öbbäuS) nebfi bem jum ©tabtfommanbanten

auf tßiifentorf unb bas TUeatr. Europ. (jeboef) nach einer anbettn Stu«>

gäbe) flütjcnbe Historia Hassiaca II. non .pattmann Cap. VUI. IX.

{Jlach Steuers peff. Stochrichten I. 124 hatte bet Dbrijüieutenant SBiUidj

(ein geborener Sommer) noch Diuiution, Lebensmittel unb iWannfchaft

genug, um {ich länget hatten ju fönnen. dagegen ba« ßrbaer Äirchenbucb

(in Sujii'S tßorjeit von 1623. 323) ergäpit : baß SDlänniglidj ihn für unfchul--

big erfannt, unb getagt,; es fei mehr Stier aU Stecht übet ihn ergangen ^

unb binjufept: »hat gehabt brei fieine unmüpbige Jtinber unb bie Stau

ijl noch mit Gincm fchwanget gegangen; &ett betjfihe es benen, bie ihn

»erbamtnt haben, einen foldjen 70jährigep SJann, ber fo. piete 3«h«.

wie gefagt wirb, ein ehrlicher @olb«t uns .Chrift getvefen."
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ernannten jDbriji 3. ©. ©tauf jur Einnahme ber ^jufttgung

nach SRarburg. Hier fdjwuren ber ©tabtratb unb bie Ebgeorb*

neten ber ganbfdjaft, ihrer anfänglichen ©ewiffenSjwrifiel ent*

lebigt unb be§ ©chufccS ber neuen Cbrigfeit »crftcheTt, gegen

ffiefiatigung ihrer greiheüen, ben geforberten ^>ulbigung§etb '**).

3Ü>ie StegierungSmitglieber unb bie ffieamtcn ber anfangs »er*

fchloffenen Äanjtei, welche bie wichtigen «Procefnirfunben fä>on

nach ©iefjen abgcliefert hatten, bie meiflen SRentnteijhr beS

8anbcS, welche fi<h einer »on 8. ©eorg injwifchen auSgefieüten

oem i6. g)rotefiation jur tfufbefcung ber Unterthanen bebienfen, würben
8t6t

'

abgefefet unb nach einer griff »on »irr SBocben jum Ebjug

genöthigt. och' f^wieriger war bie ffiefchwichtigung ber

UnwerfifatStehrer, »on benen 3tmalif nur ein £anbgelöbnif,

eine neutrale Stellung unb eine ruhige S3erfehung ihres 3lmteS

®)at. »erlangte, unb ber lutherifchen ^rebiger, welche, »on 8. ©eorg

jur ©tanbhafHgfeit ermahnt, froh ber ihnen »on Amalie jugt«

fieberten ©cwiffenSfreiheit unb SieligionSubung nach ber Sehrt

unb ben Zeremonien beS 2lugSburgifchen SefenntniffeS, fid> beS

©chmähenS auf ber Jfanjel nicht enthielten, ben ju Reffen*

Zaffel übergetretenen Unterthanen bie kirchlichen Heilmittel »er*

162) ©rotofoß ber ^nlbigungflfommifjion vom 3)1. S)Järj 1646. Qinet

ber Goffrlfdjen atgeorbneten batte bem 3Jiagijlrat erjäljU, er habe »or

bem Antritt feine« ®efd)äft« ©ott gebeten, »enn biefe 8adje nicht recht

»äte, ein 3eichen ftlhfl burch ein »eraidjtenbe« geucr ju gehen. Da bie«

be« onbern Sage« nicht erfolgte , fügte fich ber ©tabtratb, mit bem Sot»

behalt, bah biejenige«, »eiche fte baju gebrnngen, bie ©efjulb unb ffieront»

»Ortung ttiigen, »eiche« angenommen unb babei (unter fjintoeifuiig auf

bi« Ölu«ffvrüche ber ©ihel) ber ®runbfa& geltenb gemacht »nrbe, boj hei

aßen 9tegierung«oetdnberungen bie Untertanen ber bie @r»ait in ben

$dnben tjabenben
, felhft einer fcöfen Ohrigfeit gegenüber jur dTWiebetuag

be« ©ihufe« bie ©ficht be« ©eb«tfam« reifen wüßten. 81« beffelhen

Sagt« jn JRaufcbtnbetg (aber auch j« gutbo unb an anberen jDrtu)

ein ftatfer Sßlnbflog mit Donner gebürt »urbe , erflärteti bie« bie fa<

bänger 8. ©eorg« ffit ba« berheigttufene J&immelajeichen. < *
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weigerten, unb felbjt bie 2CnfleIIung eines teforntirfen ^Regiments»

prebigerS für einen ffiruch beS Sftarburgifchen S&ifamentfS er»

Harten *M
).

&. ©eorg batte ftch nid)t begnügt, in feiner fproteffation unb

in feinen 2lfmiahnungSf<hteiben an bie fJrebiger unb an bie Sanb»

faffen unb gehnleute beS jDberfürffenthumS, Amalie beS ganbfrie»

benSbruchcä unb ber Verlegung befcfeworcner Verträge $u befchul*

bigen, fonbern ftd? auch an feinen Sieffen ßbnfiian gubwig t*on

Sraunfchweig , an bie fa'mmtlidjen gürfien beS rrboetbrüberten

$aufeS ©achfen, an bie ju £5Snabrütf unb SRünffer »crfamm*

leten fReicbäfiänbe, unb an bic auswärtigen SKäcbtc unb ihre

gelbberren, tbeilS $ur Vermittlung , tbeilS jur tbätlicfjen £ütfS»

Itifhmg gewenbet. £>ie Vraunfchweigifche Vermittlung
, welche

eine fJJiilberung ber Einquartierung jur golge hatte, blieb in ber

4?auptfache ohne .Kraft; ber Äurfürff »on ©achfen war burcb

183) ÜRarburgifd)e 5Regterung«berid>te vom 3«bte 1646. 911« bei

einer Äinbfaufe auf bem ©(bluffe ju SNatburg ber jur ©evatterfdjaft «in»

gelabene Surggraf von bem lutbecifdjen frebiger nicht jugelaffen mürbe,

unb ber 33urggraf beeljalb einen reformirten ffrebiger aus ber ©raffcbaft

SBitgenftein berief, mürbe bie <5offelft^e [Regierung erfudfjt, biefen Uebel»

flänben burd) SefleUung eine« reformirten SRegimenteptetiger« abjnbelfen;

bietbutcb »erbe ba« ©ebot be« tDiarburgifdjen SEcfiamcutc« nicht »erlebt,

tfeil bie ©eßcUung eine« fotc^en ©eiftlidjen jur fflefugnijj be« [Regiment«»

JDbriflen , unb nicht , mie bei ber Slnflellung eine« ©arnifoniprcbiger«, jur

ffierantmertung be« £anbe«fürfien gebäre. Gin aufgefangene« Slntwort«-

fcbceiben ber Gaffcljchen [Regierung, rnotin fie biefe« vorläufige Sluefunflä»

mittel genehmigte, mürbe von Reffen »Sarmflabt ju einer Slntlage unter

53ejiel)ung auf ben ©djufcbrief p« lutberifcben .Königin von ©djtveben

benufjt ;
ba« »obre ©achverhältnifi aber von ©eiten Reffen » Gaffel« burd)

eine SJrudfdfrift aufgeflärt (futjet Söeridht über ein von J&effen»2)armflabt

intercipitte« ©djttiben vom 14. Sing. 1646). Sffieil ;u berfelben Beit ber

von ben Cbetbeffifötn Untertbanen an $effen»6affel geteifiete $ulbigung«»

eib von ben bortnäcfigen lutberifcben ^rebigern al« ein SWtineib bezeichnet

mürbe, fo erfdjien auch hiergegen eine von ben Gaffelfdjen ©ettc«geu'brten

aufgefc^te IRemonfiration (fiebe überhaupt Acta Marbnrgcnsia).
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ben fo eben mit ©cbweben abgefdjloffenen SBaffcnftillfTanb gebun-

ben (fo bafi ct felbft einen bis nach Thüringen üorgefdjobenen

^eerbaufen auf £orfienfonS ffiegebren jurüefsieben mufjte), ben

#erjogen »on ©aebfen würbe oon Amalie erwiebert, baß bie je|t

fo boeb geteilte Grboerbniterung »or jwnnjig 5<*bren ben beträng*

ten 2. SDforij weber gegen Reffen £)armfiabt noeb gegen Sitty

gefehlt bflbe; bie SReicbSftanbe, welche bie Schlichtung beS 9Rar*

burgifeben ©treiteS, als einer gamilienfacbe, gern ben erbüerbru»

berfen gürjicn jugewanbt bäto«/ waren ju febwaeb, bie lebte

Gntfcbeibung berfelben ben mit 2fmalie fcerbünbeten auswärtigen

SRoebten ju entreißen
;

©cbweben anfangs fef>r bebutfam, weil

^)cffen«25armftabt baS ©erficht »erbreitef batte, bie jur tttuStilgung

ber lutberiftben SMtgicn fubrenbe (Eroberung SRarburgS fei unter

©ebwebifeben 9?amen gefebeben ;
eifriger ber granjofifebe Äof, roel*

cber bureb bieS 2fu§funftSmittel bie non ©uj!a» 2fboIpb an Reffen*

Gaffel uerfproebenen fatbolifcben ©tifter ju retten hoffte; beite

barin einoerfianben
, baf? 2lmalie wegen ber Unjtcberbeit einer

^rioatoergteiebung, unb beS SRangelS ber SfeitbSjuflij einer feflen

unb immerwabrenben ©arantie be§ allgemeinen ?$riebenSf<$IujfcS

bebürfe

Unter tiefen Umflanben cntfd>Ioß ftd) ber 2anbgraf, baS ©lütf

ber SBaffen ju »erfueben. 3uerfi warb er unter bem öorwanbe

ber SKepublif 33cnebig, in beren ©olbe fein 53ruber 3obann gegen

184) SMe t'fflen sftadjridjten blerübtt finVet man in ben Negotiation«

secretes de Pnix 93. 111., in t>en ©rieft« ber #efftfdjen Äongreßgefanbtt*

(Äroflcgf unb ffiulteju« ju ÜJtünfter, Sdjefftr unb 3RöIbnct ju Denatrncf)

unb in ben ©fristen ber auswärtigen ^tfjif^en ©efanbten , «nttr bentn

fid) ber um tiefe 3eit nadj <Sforft)‘-'|lm gefanbte, nadlet fünfzig 3a^re ttm

ba« ^efftnrCfaffelfdie §auS »erbitnte, SRcgner Sabenttaufen (1610 ju (Saftet

geboren unb ein ©diwager bt« ©ebeimenrattjS Oticol. Sütinu«) QuSjeicfenet.

£>er ©riefmedjfet §einridja JUeinfcfemibt, Jtenftftoriatfefretärs jn (Saftet,

mit Stegner ©abentjanfen, feinem naben ffiermaitbttn, gtljSrt jn ben ,$auj^

guetten biefer ©efdjtdjteerodft.
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bie Surfen festen wollte, bann im ©nttcrftänbnig mit bem in

SBeftpbdfn eingeriicften gelbmarfchall SDtelanbcr frifdje SEruppen

(weiche mit ben alten Regimentern fecfyStaufenb SDiann betragen,

im Rothfall auch bis auf baS hoppelte gefteigert werben füllten),

ftellfe fle unter ben Oberbefehl be§ aus bem Reffen » (Sajfelfdien

3)ienite getretenen ©rafen (5rnft Wibrecht »on (Überflein (welkem

@raf gubwig »on ©olmS*@reifenftein unb ber jDbrifi »on £olj»

apfel, ein ©erwanbfer SRelanbcrS, beigegeben würben;, erhielt »on

bem „ftaifer eine $ülfSfchaar »on »iet Regimentern (mit welcher er

gfeid; anfangs Suhbach wieber eroberte, unb ©djmalfalben befehle), to. ««.

jog bie SJetterauifdjen ©rafen befonberS bie »on 3fenburg in feine
*

ÄriegSfonttibution, unb fchlof? burd> ben ©panifdten ©ouoer»

neur »on @ajM*Robrigo ein geheimes ©d)ufc* unb SErufebünbnifi

. mit bem #aufe ßabSburg gegen eine ©ubfibie »on hunbert unb

jroanjigtaufenb Shairrn, unter bet ©erpflid&tung, fobalb er feiner

4?anbel mit Reffen » Gaffel lebig fei, eine .£>tilfSfdjaar jur ©er»

fiärtung ber Äaiferlidjen ffiefafcung ju dhtcnbrcitffein, jur Grrobe»

rung »on SRainj ober 9>btlipp$burg, ober aud> jur Unterfiüfcung

ber @panifd)en Sruppen in ber ©raffdjaft Suremburg ju »er»

roenben ,M
). 2fudj hoffte ©eorg auf ben fchon im »ergangenen

3«hre »on ihm aufgemunfetten ©rafen »on OfifrieSlanb, feinen

©diroager (welcher, auf bie greunbfetyaft bc$ bringen »on Ora*

nien unb auf bie ©ferfudjt ber ©eneraljfaaten gegen granfrctch

gejiü^t, febon wieber im ©egriff war, jur ©ertreibung ber

Reffen jroeitaufenb funfhunbert SRann ju werben); unb erfCarte

enblt'ch, feine foffbarfien Äleinobien jum ffiehuf eines ©elban»

185) ©itbe riefen im SDtonat 3uli 1646 befannt geworbenen ©ertrag

in ©telern’a Actis pacis Westpbalicae III. 625 unb in ben Negotiation*

secretes de Paix I. 216 (hier irrig jum 3at>re 1644 gefteltt) unb oergl.

überhaupt §itb’« SJlilitärcbronif bea ©roflh- Reffen 1.62. 63. 3. 3. 9Bin<fel*

mann, ber na<hb«rige ^efflfehe -^iftoriograpb, bei ber SBitbereroberung oon

©uhbadj gegenwärtig, ober ben ©rafen dberftein ata einen bi&'Scn &°Pf

rerloffenb, begann bamata feine wiffenfdtafttidje Caufbabn.

*
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lefjenä nach granffurt fenbenb, eher feinen Sopf al$ ein einjigri

25orf beS SDberfiirflent^umö oerlieren ju wollen,

gtiijug. gjjtt bem bebutfamen Jtriegäplane biefeö welken

SEorfienfon noch auf feinem Äranfenlager ju geipjig entwarf:

^anfangs mehr rccf)tö
,

als linf§ (wo nur 2lrwib non SBüten»

berg ficf? ©chlejtenS nnb SJläbrenS »erfidiem foHle) ju ope*

riren, baS ©cpwebifcbe $auptheet (bem (^rjbftjog in Böhmen

nicht gewachfcn) norbroejlltcb weiter h«öb <m bie SJefer ju

fchicfen, bort mit ben Reffen Wörter ju erobern, SRelanbet aus

SBeflpbaten $u oertreiben, alSbann mit ben noch in glanbem

befchäftigten jögernben granjofen oereint, mit gefammtcr SRacht,

über bie 23onau ju geben,« -war Emalie bieSmal nicht einoer*

ftanben. 3n ber Beforgniß, baß ber geinb ficb frübjeitig jwifcben

bie Schweben unb granjofen brängen, auch ben abgefonbcrten

feeren überlegen bie IDberhefftfcben £luattie«ik wegnebmen , 9?ie<

berbeffen übetjiebm, unb fich mit SDWanbet ganj SBefipbalenS

bemächtigen werbe, hielt fte eö für ratbfamer, baß bie gefamrate

©cbwebifcbc SRacbt ben geraben 2Beg über ©(Rieften nach Cejier*

reich nehme, gür ftch nur bie oertragSmäßige SSerjfä'rfung Jtö»

«(6t. ntgömatfs wünfdjenb, um mit bemfelben SBefiphalen ju reinigen,

?)aberbom unb ©tabtbergen ju erobern, unb, nebft SEürenne ben

Baiern in ben SRücfen ju treten, oerfprach fte auch ihre fräftige

ÜRitwirfung, faU5 ba§ ©chwebifche #auptbeer, ohne Slieberbejfen

ju berühren, mehr fübltch, burch bie SEBetterau gehen, griebberg

unb ^öchfl befefcen unb in biefer Dichtung ftcb jeitig bie SBer*

binbung mit ben granjofen eröffnen wolle. 2ÜS SEorftenfon auf

feinem $pfane beflanb, auch ein ooreiliger Bug burch bie SBet»

terau bei ber Bbgerung SEürenne’S gleich gefährlich für ba$

£auptbeer wie für Reffen erfchien, warb bie norbweflliche SBen-

bung beS ©cbmebifcben ^)auptheere6 unb bie einzeilige Qrrobe«

ruttg be§ SBeferpaffeS bei porter befchloffen. SBrangel, wel«

eher, bem Jürfäcbfifcben SBaffenfiiHfianb gemäß, ©achfen oen
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mieb, Übertritt bei Äreutburg bie SBerra, unterhalb ÜRünfcen Sprit,

bie Sßefrr, erjroang, mit ^efftfdjem ©efcbüfc oerfeben, ben $afj

non porter, lief bie ©<ban$en unb gefhmgSwerfc biefet ©tobt

nieberreifen, unb enbigte biefenäug mit bet (Eroberung oon ©radel,

ßippfpring, SieuijauS, ipafcerborn unb ©tabtberg. ©tabtberg »toi.

würbe gesteift, bie wichtige ©tabt fPaberbom aber bet Sanbgröftn

jum einfiweiligen für ben porjö'brigen Unterhalt ©d>webi»

fdjer Gruppen übergeben. Unterbeffen batte jebotb 8. ©eorg

feine Siüfrung oollentet, mit ber Äaiferlicben $ülfäfcbaar nicht

nur ©u^bad), fonbern auch SBefclar, Sieb unb SJiibba befefet, beS

3ujug§ beS Äaiferlidr-ffiaierifcbm feeres o^nroeit ©iefjen gewär*

tig, unb in bejlänbigem ffiriefwecbfel mit SEotjienfon unb SEBran»

gel, non benen er juperjtcbflicb erwartete, bafj fte ibn al§ einen

gegen ©darneben neutralen gütjien in feinem. 5>rioatfampfe mit

Reffen * Gaffel nicht binbem *würben. SBrangel, ber »on ©eorg

mebr alö einmal bie ©ntlaffung ber Jtaiferlicbm {Regimenter per*

langte, entfcblof ficb enblicb, nach einem ber Banbgräfin in ©affel

abgepafteten ffiefuebe, in {Begleitung ©eifo’ö feinen SRarfd) nacb

ßberbeffen ju richten; wo er anfangs oor ©iejjen, bann bei

SBefclar eine unjtcbere, herauf eine fej?e ©teUung on ber Cbtn

nahm* 4>i« eroberte er, mit ÄönigSmarf pereint, bie pon

Äaiferlicben unb 53aierfcbcn Gruppen befehle, febon por fecb§

SRonaten pergebenS angegriffene, geffung Amöneburg in flütmi*“/»3uiii.

feper Stacht, nach einem blutigen Kampfe, ber mit ber ©inäfebe*

rung ber meijten Raufer, mit ber glud>t beS gröffen £b<il$ bet

©inwobner, unb mit bem Abbruch ber gejiungSwetfe unb Sburme

biefer alten ©tiftSfiätte be§ Zeitigen SBinfricbS enbigte
,8e

).

186) Sie äufierjl feite unb ifotirte Sage »on Stmönebnrg hatte bieft

gefhtng ftfjo« mehr al* einmal gerettet, 3 in 31. Sec. in ber @t)l»eper,

9ta«ht 1645, al« bie Reffen fdjon bie fchtoierigftt öfilith* ©öfebung »on

Slmöneburg auf Sturmleitern erfliegen hotten, aber ju »oteilig über
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2fber wäfjrenb bie granjofen, fdjoit in SßaffenfliQjlanb&Unftr*

banblung mit ben ©aictn, erfl ihre ©icge in glantem »ollcnben

wollten, war bet ßrjtjerjog , mit ^aftfelb, ©eleen unb 3ol)ann

ton SEBertt) fajl breifjigtaufenb 3Rawt fiarf, über ben 9J?ain bis

3nu. nach ©iefjen »orgennft. £ier »on 2. ©eorg bewiUfommnet

unb gefiärft, unb burd) SJManber, welcfjcr mit »ierbunbert

SReitern über ben 2Befterwalb ju feinet S3egr»’ifjung tj«beigeeitt

war, aufgemuntert, fcfjien berfelbe entfdjlofien, ben ©cbwe»

bifeben geleerten noch oor ber Änfunft Sürenne’S ju einer

©flacht. ju notigen, Seibe #eere jlanben nabe »oreinanbrr

an ber £)f>m, bie ©djweben unb Reffen auf bem SRarborfet

bie dauern fletternb con brti 2Bei6ent, berett gellenbc« ©efdjrei Bür*

get unb 2Dacflen herieiführte, /erblieft würben, mißglücfte biefer Angriff,

bei welkem mehrere Solbaten tobt in ben äbgrunb flüqten, ju fo großer

greube ber Bürger , baß fie junt Snbenfen ihrer Bettung brei große fleh

nerne Äugeln in bie nerblicfle ©runbmauer fceS NatbflaufeS fdjlugen unb

ein (feie jum 3aflre 1819 gefeierte«) jährliches gefl, bas fogenannte Stei*

geifeit , anorbneten. SBrangel h<u*e bitSmal feine ganje Ntacht (23,000

SWann) in bet Nähe; bie Reffen, feine Borbermänner, würben burch ein

gebirgfunbigeS Sffiei'o bis an ein Bfcrtcfjen geleitet, welche« an ber weib-

lichen Seite ber Sergfeße in ben inneren Schloßgrabett führte, fliegen uw

benterft in bie leeren Straßen unb bemächtigten fleh beS nörblichen Xbert,

burct) welche« bie fle erwartenben Schweben einbra>.gen. 3efct crfl begann

ba« £anbgemenge, wobei fleh bie Belagerer burch bie über bie Nüßung

gejogenen Weißen ^emben etfannten. — Neef) am 8. 3uni ertheilte SHJrangel

(jtänigl. Schweb. BeichSjeugmeißer ) im hager »er ülmöneburg bem ©t*

hefmenrath 3aeob »on $of einen Schufcbrief für beffen 2>orf Nommer«*

häufen unb bie barin liegenben abeligen ®üter. SSähtenb ber (frobe»

tung tarnen 8. ©eorg« Boten mit neuen Befcfjmetbebriefen, welche 2öraw

gel nebfl Nlortaigne unb ÄcnigSmarf »ot bem Schlöffe ablafen. 31«

barin »iel »on ber KugSburgifcflen Äonfefflon bie Otebe war, rief Äcnig«--

ntarf „ba fchlage ber Xeufel in bie Slugsburgifche Äonfuflcn!" Einige

foflbatc Ornamente unb Urfunben rettete ein trefflicher Äanonieus re«

St. 3of)annis--Stifts, Äonrab £ofmann ; ein werthooller Xheil be« Stift«ar»

d)i»s fall aber burch SBtangtl nach Schweben gefanbt worben feiu.(han»<

fchriftliche Nachrichten), ,
. ;iM.-
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$e!be; bür'Cf) ben 8*efth »on Äird)hain unb Amöneburg gefcecft,

unb »ott (Saftel ali§ mit 57?unb * unb ©cbießbebarf »erfehen,

bo§ ifoiferlid) » SSaierfcfje #cer »or ©chweinSberg unb Homburg
J <m tber£'hm »erfcbanjt. 9?ad) einigen feigen SReitergefecbterr,

wobei bft r

^>efjtfd)e Bufubr burd) ÄönigSmarf gegen ben auf.

kiuemben 3obonn »on 2SertI) glücfltd) gefdjü|t, ^afcfelb unb

©eleen »erwunbet würben, fab fid> ber @rjberjog burd) üfiangel

an 8eben3mifteln unb burd) eine »etberblicbe 3>fetbefeud)e jurn

JRüdjug genötigt. Ueber Saubad), jungen unb 9?ibba röcfte

er bi& in bie ©egenb »on gfiebberg, »erfolgt »on bem langen

Reffen, einem fühnen SReiterobriften, »»eld)er fcbon eine j?aiferlid)e

©tmfftorthei obnweit beS Jperjbergeb aufgerieben batte, unb »on

©eifo, welcher nun <5d)Wein§berg unb Homburg an ber £>hm

befe^te, ©leiberg obnweit ©ießcn eroberte, unb ben £>brtfkn

SD?ob Jur 3erfi5rung beS »on 8. ©eorg in ©chmalfalbcn

angelegten SBerbe» unb 97?ufUrplahe§ abfanbte. ®er ®arm*

ffdbtifche ©cfebtSbaber (Sacbö), forglob beS 9?ad>t3 im ®ett

überfallen, ergab ftd) t)i#r mit ber ganjen Sefafcung; bie 5J?if* 20. 3uti,

glieber be§ ©tabtrafhS, welche, jut #ulbigung aufgeforberf, erfl

wohlweislich t’bre ©teilen fiieberlegten unb ftd) unter bie JBürger

mifcbten, hierauf baS »erlangte ©efftbbe leifieten, würben wieber

eingefefct; bie lutberifcben Stetiger Wußten ftd) »erpflid)ten, 8.

SBilbflm- VI. als ihren eigentlichen 8anbe$fürfien nebf! feiner

9J?utfer in baS dtirchengebet einjufchließen, ftcf> jeber 8afierung

gegen bie SReformirten auf ber Jtanjel $u enthalten, unb ba§

©ewiffen ihrer Seid)tfinber nicht burch 2fnfd)ulbigung be§ 5J?ein>

eibe§ jü beunruhigen.

©nblicb erfd)ien SEurenne, ber nach inflänbigen ©efuchen 2fma. ««g.

Iien6 auf beb Äßnigb ©eheiß ben Stbfin überfchritten, bem Sbri*

flen SRabenhaupt abet jeben SBciffanb bei ber JBelagerung »on

Bon? »erweigert hatte, an ber ©renje »on JDberbefTen. 5J?it

ihm »ereint, »ierjigtaufenb SRann jlarf, unb entfchloffen ftch früh*
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jeitig ben §)ag übet ben 9Rain nach bem £berlanb ju erjara»

gen, nahm SBrangel Qefct ©ehwebifeber ©eneratfelfcraarfcball),

am faiferlichen gager bet griebberg »orbeijieljenb , anfangs eine

u. «u 9 . lifiige SBenbung nach SJiainj, fefcte alSbann unnermuthet bei

©onameS, wo bet ^effifefee SCbrift @t. 2fnbre ihm ben Ucbet>

gang fieberte, übet bie 9fibba, brang über SBtnbecfen, wo er fernen

©egner non £anau unb 'Äfchaffenburg unb non bet £eiraatfi

abfdmitt, bie an ben ©labt, unb übetliep ben beiben ^»effifeben

Raufern bie Schlichtung ihres .£>au$(lreiteö.

Unaufbaltfam burdjjog bae oeteinte ©cbwebiftb * gtonaöfif^e

e. e«rt. Jg>eer gronfen unb Schwaben, erjwang bie 25onaupäffe bei 2)o--

nauwörtb unb gauingen, eroberte Sfain, bebroj&te Ttug&burg, bin

juerjt aufgebalten burd) eine muthige ©cfafcung unb burd) ben

tnjwifcben bcrbeigeeilten ©raberjog, aber bennoeb im ©egriff, bis

gegen SRüncfeen notjubringen
;

oie SEürenne burd) (wb«« ©efeple

gebunben ftcb plöfclid) nacb Schwaben jurücfmanbte, unb 2ßran-

gel, bureb ben neuen ©aitifeben 3BaffenfiiGffanb genötbigt feine

©eute fahren ju taffen, unmutbig fein SEinterlgget an* ©obenfee

auffeblug. Umfon fl b#Ue nun auch SBittenberg ©durften unb

©?ähren überwältigt, ben faiferlichen ©energl ©tontecueuli na<b

©Öhmen getrieben, beffen Sfeiterei in bie glud;t gefehlten, unb

bem »ereinten #eere ben SBcg nacb 9>tag unb SBien gebahnt.

SBrangel tjatfc bei feinem 2tbjug auf Reffen, flott nach $ot>

flenfonS SBeifung ben 8. ©eorg ju entwaffnen, ftd) bie ©eglet-

tung einet ^effifchen £ülfSfchaat aungebeten. 2fber wähttnb

©eifo ben ©etbünbeten bis 2ffd)affenburg folgt«, flarfte ftcb

©raf ßberflein nod) bureb ©aierifdje unter ÄaSpar non ©ferep

abgefchicfte Gruppen, unb griff unerwartet mit fed;6jehn 9fci*

terfchwabronen unb taufenb fünfhunbert gujigängem bk unter

bem 3Rajor 3ob. griebriefc non Uffeln nur mit hunbert unb

«. aa9 .
i»anjig «Kann befefcte ©tabt Äirebhatn an. 2U$ ©eifo bktnon

benachrichtigt übet ben ©pejjart gurüdP jum ßntfaö betbeieiitr,
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batte Uffeln fo eben nach tapferem Söiberjfanb bie gefle übet«

geben unb einen freien 2lb$ug nach 3ifStn(K‘in erhalten. 3n ben

benadibarten Dörfern biefet gefiung fjoffte auch ©eifo einen

Siubepunft für feine ermatteten Gruppen $u ftnben, mürbe aber

in bemfeiben 2lugenblicE »on SJtercp unb ©berfteir» fo plöblitb

überfallen, bajj feine ganje Sieiferei (»ierunbjmanjig gäbnlein), i& »u«

faum bureb bie gluckt gerettet, alle ©agage unb fteben ©tanbar«

ten »erlor. Qjberjfein benufcte biefen ©orfheil jur SBiebereroberung

»on Wauf^enberg unb ©lanfenfiein. 3n biefer Kotb »erlor 2Cm««

lie bie ihr eigentbümlicbe ©eifteSgegenmart nid;t. 2luf ihren ©e>

febt jogen alle »erfügbare Gruppen jur Unterjfübung ©eifo’S

berbei, ber jefet »ieber »iertaufenb 9J?ann jfarE feinen ©egner

»on ber ©cbmalm bis in ben (gbSborfer ©runb brängte, ben

in JUrebbain befebligenten jDbrifl »on $olj«pfel nebft feiner ©e»

fafcung »on neun Compagnien jur Ucbergabe jmang, unb hierauf 2. e«r.

baS benachbarte 2l!Sfelb angriff. 83or ben SKauern biefer »on

einem entfcbloffenen ffiefeblSbaber einet fiarfen ©efafeung unb

einer tapferen ©ürgerfebaft »ertbeibigten ©tabt fochten bie m. ©«h

JDber* unb SJJieberfjeffen, bureb ^artbeifampf gerriflen, »on beiben

©eiten mit einer unerhörten, bureb frühere gelten jroifeben

XlSfelb unb 3iegenhain unb bureb SieligionSeifer gefteigerten

SButh. 9lacb bem erfien blutigen aber erfolglofen Angriff, »0

bie ©ürger unb ©olbaten in ben abgefebnittenen ©affen unb

auö ben Wcblöcberten Raufern eine »erjmeifelte ©egenmehr

leifleten, ihre ©egner hetauStrieben unb bis .Kirtorf unb £f)meS

»erfolgten (hier in ben SBalb eines Hinterhalts »erlocft fanben

fedhSjig junge 2ll§felber, unter ihnen ihr tapferer bureb einen

2)en!fl«in geehrter Anführer, ©ebareb, einen rühmlichen 5Eob),

ließ ©eifo bie ©tabt mit glühenben Cugeln in ©ranb (eben,

bie Pforten untergraben unb eine SJline jum ©eneralfhtrm

fpringen; noch mar ber 3Jluth ber brapen ElSfelber nicht

gebrochen; als eS ben ©erjmeifleten an Äugeln gebrach, riß
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btt JBürgermeifier, mäbrcnb fein eigenes #auS in Slammen

aufging, mit bem ©tabtpfarrer auf bcm Dache bet ^farrroob*

nung fifcenb, mit einet 'Äjct baS SBlei »on btn Binnen; ©eifo,

bet mehrere treffliche Dffüiere, unter ihnen einen ©rafen oen

s. Cct. itirebberg ottlor, jtegte nur burd) feine Uebermacht l,T
).

' BfnjmifäKn hafte ©eorg, »ergebenS »on SSBrangel unb 5EÜ*

ttnne jut 2fbfchaffung bet Jraiferlidjen unb Söaicrifchen Gruppen

ermahnt, beu SclbmarfcbaU SOielanber, 'Ämalie ben unter Sacob

be ta ©arbie ju ^albcrjiabt fiehenben ©eneral ©uftab Utbolpb

oon Söwenhaupt jur ^)ülfe getufen. Die ©chmeben jauberten;

Sttetanber aber, ber (ich mit ©berfiein bei ©iefjen »cremte, unb

fchon SBoIfereborf unb Jtirchbain micber eroberte, mar eben im

SSegriff, bie bis nach Biegenhain juriicfgcmichene Slieberheffi*

fche dtriegSfcbaar mit überlegenen ©treitfräften anjugreifen, als

ihn bie brohenbe ©efahr beS Jturfürfren eon Äöln sut ungclt»

genen 3cit jum tfbjug nöthigte. Sfabenhaupf, roelcher feit etlichen

Senaten 3®nS belagerte, hatte nämlich ben ©feQperfretcr Wit>

‘ lanberS, Dbriflen ©parr, oon ber ohnmeit .Söln gelegenen gtfte

Jg>amnwrPbach getrieben, unb bemfelben auf bem SBegc nach 3onS

eine bebeutenbe 9iieberlage beigebracht; fchon fiant» er mit bem .ßur*

fölnifchen -Befehlshaber ju 3onS, roo bie feffeflen dauern bureb»

broepen maren, in Unferhanblung ,
als SRclanber jum ©ntfa|

herbeieilte, Der Bmecf biefet Droerfion marb erreicht. Denn ob*

gleich 9Jielanber, bem Äurfürflen ju ©efaHen noch am 9?bein

wrmcilenb, ßuSfirchen übermältigte, JpeinSberg, Siiebecfen unb

r; • >

187) Sßon bet 93cfa$ung ju 9ti<rfetb, nier ÄiMUpagnien ja uni1

Pier ju iPferbe, fallen fld) nur bie leiteten burtbgefdjiagen ; bie gefan«

genett gemeinen Änedjie mürben untergebene, fammtlidje Cfficiere bi« jur

Stutlöfung nach ßaffet gebraut. SBeridjt @eifi>’8 »oiu 5. Ott., »emit

man 4?ilb a. a. D. 7t. 72. unb bie in 3u(lis Stmalie ©. f42 angeführte

©cfjriften (nebfl ©trieber V. 275. über ben ©tabtpfarrer Rappel) perglei*

«heu fann.
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Sßünßetepffel uberrumpflte, unb burcb ben S8efef)15f>aber ju 2Bie»

benbrücf , ©albuin t>on Stemont, bie »tätige ©tabt gjaberbom *7.

ben Reffen entriß u*), fo neigte fid> bagegen auf einem anberen

wichtigeren ©oben bie SBagfdjale beS ÄriegöglürfS für Ämalie.

©eifo batte fo eben bie ©tabt ^erbßßein obnweit Ulricbßein

erobert, unb ftcf> am ©ogelSberg feßgefefct, als bec ©raf 8öwen*

baupt mit jroeitaufenb SJtann über Sippßabt unb Äorbadj ju feiner

Serßärfung erfcbien; anfangs nur jutn ©cbufce ytieberbeffenS

beauftragt, unb fo vorßcbfig, baß et feine SRitwirfung ju einem

Angriff auf bie oberbefßßbe ©renißabt J?ircbb<un verweigerte, bann

aber, als 8. ©eorg fein ffiebenfen trug, eine furfäcbßßbe Steifer»

fd)aar von acbtbunbert SRann an ftcb 5U jietjen, entfcbloffen, ge«

meinfcbaftlicb mit ©eifo loSjufcblagen. Buetß galt e§ ben Crntfafc

bet von ben Siieberbeffen mit geringer SRannßbaft befe^ten von

(Sberftrin belagerten ©tabt ©iebenfopf ; hierauf rücften bie ©rbwe«

ben unb Reffen über SRarburg bis granfenberg an ber ©ber, wo

©raf (Sberjiein, wiUenS, mit ben furfäd)ftfcf>en Steitern unb jweien

Äaiferlicben ^Regimentern in Stieberbeffen einjufaüen, aüju forgloS

verweilte. Söroenbaupt unb ©eifo bitten im ®unfel ber Starbt

ein tiefes SEbal obnweit granfenberg erreicht, wo fte ihre ©d)aa«

ren orbneten unb einjelne Stetterbaufen vorauSfanbfen. ©obatb

gberßein gewahrte, baß er eS mit einem größeren £cerbaufen ju

tbun habe, ßeUte er ßtb mit feiner ganjen ÜRacbt auf jenen So»

benberg, wo einer alten ©age ju golge ilatl ber ©roße in einer

blutigen ©djlacbt bie ©acbfen befiegt b«t. ©ei bem ctßen von

©berßein tapfer abgefd)lagenen Angriffe tjielt 8öwenbaupt fdjon

188) ÜWherc Dtacbrichten über tiefen Unfall, über bie au« gemilchten

Gruppen beflehenbe »on bem Jpcffifttjeu ObrifUn SJeitiijen fc^lertjt ange*

führte Sefapung, unb über ben früher bei ber Uebergabe »on fßaberfcorn

trap ber SSarnung SBrangel« begangenen gehlet ber Sticht «$emoliru#f;

biefev wichtigen gcfie finbet man bei tütffeu : ©efchidjte ran $abetborn II.

204 - 207.
'

•.

VIII. n. F. rv. 45

Sto».
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afltS für uetlotcn, als ©nfo mit ben £efftfd>en {Reitern tn

ooUem Stabe feinem ©egnet in bte glanfe fiel unb nebfi ben

©$weben einen »oßjtönbigen ©ieg batsoit trug. Sie griidjte

beffelben waren, aufet fünfhundert Sobten, a$tf)unbert ©efan*

gene, unter benen ftdj aud> bet junge ©raf SWorij ^eintitb »on

{Raffau «Jpabamat befanb ,M
), taufenb g)ferbe, neun gaffnen unb

ber ganje Stof beS (Srafen »on ©bcrfretn, btt mit ftunbert

{Reitern übet bte <5ber bis in ben SBejlerwalb floh-

tenb ©eifo baS Uebergewidjt feiner Stupfen benufefe, um ncd)

bie ffiurgen JEBolfetSborf unb {Raufdjenberg »iebet ju eroberen

unb gu fdjleifen, unb Bornenfjaupt in ber ©egenb »on Äreujburg

unb ©cbmalfalben »enoeilte, um erjl im gru&ja&re ju bem

©cbn>ebif4»en £auptf>eere ju jieben
,B0

), tytlt e$ 8. ©eorg föt

geratben, unter SJermittlung beS £erjogS 2BiUielm non ©acbfen«

SBeimar mit tfmalie einen SfiBaffenfKUffanb bis jum erflen ttpril

beS folgenben SabreS emjugeljen. 3ugleicb fucbte er »of)l»ciSli<$

189) Er war ein ©otjn re« rümtfdj --fat^oltfcben »om Äatfer juw

.Rongrejigefanbten ernannten Orafen (fyäterfjin gürffen) 3oljann ?ubwig;

bähet Emalie au« Sücffidjt für ben griebenefongrefi beffen Entiaffung

nad; SDIünfler bewirfte.

190) Sftnalte fanbte ihm am 18. 9tos. eine ®ofe ju einem 2Bert$e

»on 1000 Scalern, fffjrieb aber an ben Obrijllieutenant »ou SRai

(SBrangel« Begleiter), e« fei nicht »iet mit biefem üöwenfyauvt anjufangen

;

ffe wünfdje fich liebet Jtönig«marl. 911« Scwenljaubt in ©djmalfalben ja«

gleich SPtüBiant unb ®elb forberte, unb 9lmalie fleh barübet nachbnuflich

befdjwerte, etflärte et bie ©elbfotbetung für ein äJltgBerffänfcmf! ; »eil

»bu aber 9(matie im ganjen heffenlanbe mit Proviant b®be terfeljeii

taffen, fo ffabe er bti ben «Sdjmalfalbem , „welche ihm , alfl et in tyret

ÜRüb* öttoefen, nicht einmal einen Xrunf ©ierö gereicht" burcff ftintn

ßuartiermeifler wenigftcn« ßommiffbteb »erlangt (®ec.). SDäffrenb tr im

3anuar unb gebtuar bcö folgenben 3affre« langfam weitet rücfte (e« läget«

len bamal« Jtaiferliiffe mit JDarrnfffibtern in Sdjweinfurt, »on benen er

.einen Uebetfall befürchtete), ermähnte ihn bie fianbgrüffn meffr al« einmal,

bie Stifte herefefb unb gulba mit Einquartierung gu »erfeffontn, weil

bafelbjl ba« Mtiterregiment be« Dbriflen be ®root liege.
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tie 3af)l feinet anbeten benachbarten ©egner ju »etminbem, inbem

et bem CSrafen »on Staffau * Saarbrüdf ju SBeilburg bie nodj

gurücfgehaltenen ©fiter ihrer ©emeinfdjaft ju ©leiberg, Jütten*

berg, Äleeburg unb SieicbelShcim einräumte.

SEroflloS war auch ©eorgS ©efanbter e. Sopneburg »on

©tocfholm juriiefgefehrt, wo bagegen 8. griebricb »on Reffen»

Sfotenburg bei feinet ^>od)jeit mit bet ^faljgräfm Eleonore »on 6-®'?'

ber Schwebifchen Königin bie ft^onffen 83erfpred)ungen über baS

5ö?arbutgifd)e Grbtbeil unb ’

anbere ffieweife ihrer SS^etlnabme

erhielt. (Sh^ifline fchenfte ihm nämlich, wohl in bet Hoffnung

eines ber Stoter.burgifdjen &uart günfligen 2luSfaufcbeS mit ben

in Reffen gelegenen 9D?ainjifchen Remtern, baS ganje »on Sdjwebi*

fchen Gruppen befehle GichSfelb mit bem 5D?atnjer #ofe ju « ««»*

(Erfurt. 2lmalie, in ©efracht ber fo weit »orgerüeffen griebenS*

hanblung biefe aöju offenbare ©erlefcung beS ©rjfliftS fDtainj

feinesroegS biHigenb, »erfagte jwar bem ^rinjen, bet fte mit feiner

Jungen ©emahlin in Gaffel befugte, jeben ©ciftanb gut ©eftfc*

etgreifung biefeS ßanbeS. 2lbet fchon bamalS nicht abgeneigt,

burch SBicbereroberung bet nieberen ©raffchaft Kaheneüenbogen

bem #aufe Rotenburg einen ^auptfifc am Scheine ju eröffnen,

eilte fie , f?d> »orher mit griebrich unb beffen ©tübern über alle «• $«•

feit ber ©tünbung ber Weberbefftfcben ßuart noch unerlebigte

Stücffiänbe ju »ertragen.

Der ©aietifche SBäffcnffiOflanb ifi ber £auptwenbepunFt aller uimtc

©egebenheiten beS »Orienten KtiegSjahreS. SBäbrenb bet Unter*
m
[u7.

e

hanblung über btefen Stiflftanb, ber jugleich ben Fatholifchen Stif-

tern beS Kurfürften »on .Köln eine neutrale Stellung »erraffen

foUte, ließ eS 2£malie, bcfonberS bei ben Schweben, nicht an SBar*

nungen fehlen, überjeugt, baf? ber Kurfürfi »on SBaiem unb beffen

©ruber nur bie SRettung au§ augenblicflicher ©efafjr, bie ungefiörte

ffierflärfung ihrer Kriegsmacht, bie Trennung unb Ueberlifiung ihrer

/ ©egner, unb »or bem nahen griebenSfehluf baS Uebergewicht beS

45*
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ÄatholieiSmuS bejwecFten. granfreid), mit SBaiern ubct ben $reiß

bet gegenfeifigen SRocbgiebigfeit (ber Äurwürbe unb ber JDberpfalj

»on bet einen, beS SlfoßcS non ber anberen ©eite) febon längfi

einig, betrieb biefen SBoffenftillftanb, weit ftcb bie ©enerolfhtaten ber

Ärone ©panien genähert unb babureb bie ganje 8aft beS nieber*

tänbifeben ÄriegeS auf ihren bisherigen 33unbeSgenoffen geworfen

hatten; ©ehweben willigte ein, weil eS auf eine Entwaffnung

SBoiemS rechnete unb ohne gronFreicbS ©ubftbien jur gortfefcung

bei ÄriegS ju febwaeb war; beibe fchmeichelten ftcb mit ber

Hoffnung, boß ber Äoifer, je^t aller ©aulen be§ SfeidjS, beS

SBeijlonbeC ber Fotbolifcben wie ber eoangelifdjen Jlurfürften

beraubt, unb nur auf ben ganbgrafen ©eorg befebränft, nunmehr

ftcb emfilicb jum grieben bequemen werbe. Amalie, in bem

•/„ SKdtj. Ulmet SJerfroge als britte Friegfubrenbe SRocbt neben ben beiben

.Kronen auSbrücflicb oufgeführt, hatte ftcb bureb ihren ©efanbten,

ßbrifllieutenant ö. 9J?ai, »orgefeben. Äurbaietn unb Äurföln

mußten »erfpreeben, fid> »on allen ©egnern ber AUitrten, nament*

lieb non ^)effcn=®ormflabt, gänjlicb ju trennen; ber Jturfiirjt von

Äöln inSbcfonbere würbe für olle feine Sonbe verpflichtet, bem

8. ©eorg wibet Amalie nirgenbS 2BerbungS= ober ©nmmelpläfce,

ÄriegSjteuer ober nnbere #ülfe JU geflotten, ben Aßiitten bagegen,

allenthalben, wo er felbjf ju febwaeb baju wäre, bie Austreibung

ihrer ©egner ju überlaffen; b>inftd)tlid? ber »on ihm begehrten

SRilberung ber ©djwebifcben unb $efftfcben JtriegSfteuer würbe

er auf eine wiQFurlicbe, »on ben SRocbten nicht garantirte Sßer*

einborung »ertröftet. Amalie bebingte ftcb auch in ber eon ihr

20. upr. jeitig unterfebriebenen aber wohlweislich noch jurücfbcbalfenen

SRatiftcofion, baß biefer SEractat weber ihrer SReligton noch ihren

anberen jurn grt'ebenSfongreß gehörigen gorberungen jum 9?ach«

theil gereichen follte
19

‘).

19t) ©ergt. ben Ufmer ©ertrag 6ei Jonborp- 8fintg, S)u SWont nnb im
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Sogleich nach tem SBaffetiftiQftanbe rudPtcn bie granjofeu

an ben SRbein, bie ©Sweben jutütf nad) granfcn, wo SEBran*

gel, nunmehr butd) Söwenbaupt »erjiärft, bie »on ben Äaifer-

lid)en unb etlichen .Ipeffem&armfiäbtifcben Gruppen befefete ©fabt

©cbweinfurt angtiff ; bierbin jog auch 2. griebricb au8 Gaffel,

bei feinem Surchjuge in ©cbmalfalben »on ber bewaffneten S3ur* ii. «rr.

gerfcbaft mit ©ewebrfalüen begrubt, mit »ierunbjwanjig 9J?uni=

ttonäwagen unb jwei Äartaunen. Stad) bet Eroberung »on

©djweinfurt (wo bie äBefafcung non eilfbunbert 5J?ann unferge» «. i«

fieeft würbe) befiarfte 2Brangel bie SSifc^ofe »on SBürjburg unb

Samberg in ber »on ihnen ergriffenen Neutralität, wäbrenb

SEurenne ben Jturfürfien »on SNaity bureb bie Einnahme »on

£ochft unb Bfcbaffenburg jum ©tiQfianb jwang, bie obere

©roffcbaft .RafseneHenbogen uberjog unb branbfdja^te, bc6 8anb=

grafen £auptfiabt unb ©cblofj ju Darmftabt befere, unb frd>

bcä »on ©eorg noch immer iurüdbebaltenen ^fäljifchen ©täbt*

eben £)fcberg binterlijliger weife bemächtigte
I91

). Sörangel er=

Theatr. Europ. VI. Stmalie tonnte e« nicht bnrchfcfcen, bajj tiefem froctat

ein ber ©fal$ günjligct, bent 3tuecfe bc« ganjen Äriegcö entfprtchenber Äc.-

tifel eingefügt werbe, inbem Sranfreidj e« geltenb ju machen fudjte, tag bie

‘Pfatjgrafen nicht« erHectlicbe« $u ihrer SBicberherjlcllung geilian bitten;

$erjog (Sberharb »on SDürtemterg, ber fte nm SSermiltlung anfprach,

erhielt bagegen »on ©aietn bie Wücfftellnng einiger .§auptfejten (93rief-

wedjfel feer Sanbgräfin mit «botph ». 9Bai).

192) äJergl. über biefe 3n»afion Wetter« £effifdje Wacbrichten I. 126

— 129 unb £ilb a. a. D. 73 — 75. Der Gifet, womit fidf Xürennc

jtet« ber pfäljifchen Detter hier unb am Sftfyein annahm, hatte jum

feinen ©runb in feiner ©erwanbtfdjaft mit bem ©fäljifdjen &aufe; feine

SRutter, eine Dotier 3Billjelma I. »on Dranien, mar eine Schweflet ber

©emahlin be« Jturfürflen griebrich IV. »on ber ©fatj. Unter Xürenne

toarb bamalö Söolfgang Heinrich »on Saumbach al« Dbrifl (8antau’ö

Witterburgen III, 79.), wobei er einen förmlichen ©ertrag mit bem gran=

jefifeben $ofe abfdjlofj, unb fid> babei auöbebung, mit feinen Druppen in

bem näcbflen Stieben eingefchloffen ju werben. Articles do I« Capitu-
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wartete ben 3ujug be§ granjöftfcben gelbfjerm jur (Eroberung

»on JBöbmen; al§ biefet übet ben 9?^>etn gegen bie ©panier

abging, gog SBrangel bie ©d^webifdje ©djaat auS ©djleften

an ftch, lagerte ftd> »or ©ger, unb erjwang biefen widrigen

%, 3nii. 9)ajj be§ Königreichs ®öt)men, noch efje bet Äaifer mit bem

anfebnlidjen JtriegSf)eere feines neuen 5Dbetbefef)I§f)aberS , be5

©rafen »on #oIjapfd, jurn ©ntfafe fjerbeirücfte.

S3i§ ju biefem ßeitpuncte Raffen aud) bie ©ebweben unb

Reffen am Kiebcrrbein unb in SEßefipbalen ein entfcbiebeneS tlc«

swai. bergewiebt- ®er ©rjbifdwf »on $öln, bet nach bet Annahme

beö Ulmet 58crtrag§ ben 2lb*ug ber Äaifctlicben Gruppen au§

ferner Käbe, auö 3on§ unb ©ttSfircben, unb jum großen 5Bcr;

bruffe SRelanberS bie Schleifung biefer gefien bewirfte, war

in SSBeflpbalen fo ohnmächtig, fcofj ber Katferlid?e ©eneral

©parr ihm 35orjien abnabm, bie erjbifcböflicbc 33efafcung un»

terfiedPte, in gleichet SBcife SEBarenborf im .£o<bjiift ®?ünjler

befe&fe, unb im Kamen beS KaifetS S3ed>te unb fpaberborn be*

brobte. Um bie§ ju »etbinbem unb bie »ertragSmäjjige Kcu*

ftalität ber weflpbälifcben ©tifter ju erjwingen, warb Königs*

mar! an tfmalie abgefebieft, mit welcher er ju Gaffel jur SSer-

treibung ber Kaiferlichen an ber Kiebcrwefer unb in bem ganjen

jwifeben ber SEBefer, Gm§ unb Sippe gelegenen £Luartier einen

lation
,
qae le Roy par l’ndvis de la Reine Regente sa mere fait ae-

cordcr par l’entremiso du Sienr de Beaurcgard, Resident pour »on

Service pres de Madame la Landgrave de Hesse, au Sieur Wolfgang

Henry de Bambach, qui a ci-devant commande nn Regiment dans

le Service de l’Empereur, pour la lcve’e d’un Regiment d’infanterie

alleraande de 15 compagnies, de cent hommes chacune
, les officiers

compris (en tont 1500 hommes), et d’un autre regiment de cavalerie

de cinq compagnies, 300 Reitres cffectivs, sans y coraprendre les

officiers. 1647. ©aumbadj mußte tis jut ©otlenbung feiner ®ertunj

mit allen feinen ©fitem ffiürgfdjaft feifitn.
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förmlichen {DperationSplan entwarf. fRabmhaupt würbe ihm mit

jwei {Brigaben (ju achthunbert 9Rann) unb fünfhunbert

9feitern betgegeben. JtönigSmarf, ber fhon auf feinem #erjug

über ben SRain bie von Jftuferljchen Gruppen befehle Stabt

Salmünfier überrumpelt, ben {Befehlshaber betfelben, einen ©ra<

fen »on Hohenlohe, gefangen, burch ben £efftfchen £>briften be

©root baS benachbarte Schloß Stecfelberg erobert, unb, minber

bebenflich als Söroenhaupt, bie von 8. ©eorg jiatf befefligte 3«fcr.

Stabt Jtirchhain mit ber ganjen ©efafcung ber Sanbgräftn in

bie £änbe geliefert hatte
I9J
), jog mit Nabenhaupt vor bie

SKünflerfdhe gefiung ©echte, mang jte nach hartndcfigem SBBiber* 21 . ®tai.

fianbe ,burch ©ertrag, fügte noch SEBarenborf hmju, befefcte,

um ben ©ifcbof von {DSnabrücf jur Neutralität ju jwingen,

gurftenau, unb war ebm im {Begriff, nach Eroberung bet Stabt

SBeibenbrücf an bet @mS, auch $>aberbom 5U belagern, als ber

Bruch beS Äölnifchen unb Baierifchen SBaffenjtiUftanbeS, Söran* %. Man-

gels Verlegenheit , unb Samboi’S ^jeereSjug nach OfifrieSlanb,

auch hi« hem Kriege eine anbere SBenbung gab.

gür ihr eigenes ÄriegSvol! hatte bie Sanbgräfin fdjon im

Anfang biefeS SahreS einen trefflichen JDberbefehlShabet gewon«

103) lieber bie Cinnabme von Jtirchbcin »ergL £ilb a. a. O. <S. 76.

SJafl gut alten .perrfdjaft Samfjolj geistige ^»uttcnfcfje @d)Io§ ©tccfeU

bcrg (»ergl. Oanbau’ö ^Ritterburgen III. 187. n. f. tu.) tear bamal« im

$fanbbeßk be« $fätjifdieu Statt)« unb CbrifUieutenant« Äarl non 8anba«,

ehemaligen $ofmeijler« bei bet Oanbgräftn Juliane. £anba« »erlangte bie

SDiebereirträummtg unb ©<habenerfa{> für bie burch ben ^>effrfd)tn Dbriften

®toote gtfcptbene Sßlüntening. ®effen ©riefroedjfel mit Slmalie »am 3abte

1647, toobei bie £anbgräfin »erfriert, bajj bitfe (Sinnahme oI)ue ihren

(Befehl aber au« militairifchen IRücfftchtcn, um ben tDarmjiäbtern unb

Äaiferlichen jusorjufommen
, gefchehen fei , unb jugleich bie {Rejütution be«

Schlöffe« gegen einen (Berft<herung«fchein im SRonat Stöai gugefieht, ifi in

ben $änben be« ©rafcn »on S>egcnfelb, eint« SRbfömmling« btt ®rben

jene« $errn »on fianba«.

Digitized by Google



712 (Sie&enteS 33uc$. £auptjlu(f III.

nen. StaSpar ÄomeliuS 9Jtorfaigne non $PoteHeS, ein 9?ieberlän»

bet teformirten ©laubenS, adjt unb breißig 3ab« alt, einfl ©bei»

fnabe be$ in bet ©cblacbt bei Sutfer am Sarenberg non Äaiferli»

4>en ©olbaten ermorbeten ^»efjtfdjen $prinjen nachher als

©eptoebifeber ©eneral bei ben b>of>ett unb niebem JtriegSleuten fo

febt beliebt, baß et nach SSanet’S £obe ba§ JDrgan ihrer SEBünftpe

unb S3efdbn>erben ju ©tocfbolm war, non SEorftenfon botbgt*

achtet, non SBrangel, beffen jpocbmutb unb (Sigenfmn bamalS

große Unjufriebenbeit emeefte, gefürstet unb beneibet, non

©brißine mit einem ©nabengebalte ber ganbgräfm überlaßen,

trat als ©eneraOieutenant in £effifcbe ©ienße m), ein SJicißer

im Angriffe ber gelungen, unb in bet Jtunjt, burtb ©eblei«

fung fleinerer haltbarer geßen, unb butd) UnterfteHung ber ge»

fangenen jfecfafcungen bie ©treitfräfte beS geinbeS ju oerminbem.

2tlS ber ^efft'fdpe SBaffenßitlßanb ju @nbe ging, unb bie auch

bureb SBrangel oetfudjle grietenSbanblung jtnifeben beiben #«i»

fern (teb bcfonberS an ber Steigerung ©corgS, bie niebere ©raf«

fdbaft ita^eneUenbogcn berauSjugeben, jerßieß, rüßeten beibe SEbcile

non neuem, ©eorg, ber bem Äaifer getreu non bem Ulmet

©ertrag auSgefcblojfen tnar, wanbte ftd> an ben unferbeffen 511m

194) (Sr erhielt jngleicff als Dbrifl ritt Stegiment ju $ferb unb jn

Ruf. !Die beiben ©eneralniacbtmeijkr , @eifo unb JRabenffaurt, würben

bamals übergangen, jener, weil er webt iDiuth be« fersen« al« be« @ei»

ße« ju befffcen, unb nidjt jum $eerfül|rtr in fo fdjwierigeu Seiten ge»

eignet fdjien; biefet, weil et tolltüljn unb bai«tlarrig ty« n»b toieber ben

plünbetnben unb fengenben ©olbaten ju oicl nadjgegeben ijatte (er

{eignete ft dj befonber« r.adj bem QüeflV'tjäi ifrfjert grieben als? ©enetallien»

teuant unb 33ertbeibiger ber Bereinigten ötieberlanbe gegen 8ranfret<$

autf). ®eifo, ber notf) im gebr. biefe« Sabre« im golbenen (Saale bei

©(bluffe« §u (Saffei ber Eanbgräffn fünftel feiwblitbe gaffnen unb eben»

fooiel ©tanbarten (barunter jeffn Reffen »Starmßäbtifdje) rrräfentirt batte,

l»g ftd> bi« jum Anfang be« Saljreö 1648 uumutbig auf feine Äomman»

bantenffeUc ju (Söffet jutiid.
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Statthalter in Srftffel ernannten (Srjberiog unb an Äatl üon

So(bringen; SDManber »etfpracb thm oiet neue burtb ben @ra=

fen SBolbemar geworbene ^Regimenter. Tibet QRortaigne fam

ibm rtroor. Sinnen jwet 9Jionaten fielen grt'ebberg , fReiffen* ®<u u.

3uni
berg, SRerlau, Königsberg, Slanfenfiein unb SurgfolmS in feine

Jpänbe; in ber nteberen ©raffebaft ÄafceneHenbogen nahm er bie

©(bläffet ©t. ©oar§bnufen, Stafy unb ^jobenffein im etffen Tin*

lauf; ba8 ©täbteben <5aub unb bie ©cblöffet ©uttenfelS unb

fReicbenberg ergaben ft'cb ni(bt ebet, als bis ffe unterminirt unb

jerfeboffen waren. SRunmeftr nabmen bie Reffen auch ben mit»

ten im 9?bein gelegenen fpfaljgrafenftein (bie fPfalj) , unb tfic!«

ten, bureb JRabenbaupt »erffarft unb fajt fecbStaufenb SRann

ffarf, »ot S?beinfel8. Tlmalie wunffbte ' biefe gefle unoerlebt i. 3uO.

unb ohne Slutocrgiefjen ju erhalten. Tibet bet tapfere 83er»

tbeibiger berfelben, ßbrijl t>on Jtoppenjiein
,
ber trofc beS SRan»

gels an SebenSmitteln mit feinen fämmtlicben ©olbaten bei bem

©enuffe beS ^eiligen TlbenbmablS bie äufjerfte fRotbwebr ge»

lobt, unb eine Äaiferliebe 83erfidrfung »on ©b«nbreitffein an

ff«*) gezogen batte, »erweigerte bie Uebetgabe. SRacb einer acht»

tägigen ^Belagerung, wäbrenb welcher SRortaigne felbff but<b eine

Ännonenfugel töblicb oerwunbet wutbe ,M
), in bemfelben Tlu*

195) ®tortafgne, reellem ber linfe tlnterfcbenfel über bem Änödjel

abgefcljoften mar (fo melbet Slmalie felbfl am 13 . 3uli bem Dbrifllieute*

nant ». SWai), reurbe Bon ungefchitften Söunbarjten, bie ibm ba« Sein

abfdjnitten, fo fdjledjt bemäntelt , tag ec nach brei !Lagen unter grojjen

Cgchmetjen ft*n«n ©eifl aufgab, !urj Borger ned} fo beljerjt unb munter,

bafj et jut ^Beruhigung feiner in 0hnma<bt gefallenen grau (Slnna b.

Songd>amv) äußerte: „er brauche beä gujjeo nicht, ba er in feinem Sieben

genug getanjt habe." S3on ber ganbgräfin tief betrauert, tourbe er in

ßaffel in ber St. 2J}artin<5fircbe, reo ihm fein ©eBcraljlaabäptebiger Seba;

flian (SurtiuiJ bie 1647 getruefte (Shrentcbe hielt, feierlich beigefefct.

Slufjcr feiner ©cmahlin, toeldje balb uachher burch ein ju fiühjcitigeo

Jtinbbett hintBeggeraft tourbe (SttirangclO ©emahlin trat, um ihr einen
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genbticfe, wo bet injroiften befehligenbe ßbrifl Sfobenhoupt fTd>

jum ©türm bereitete, fugte ftd? 2. ©eorg, ber injroiften ton

Ämali« einen neuen SBaffenftfUfianb erhalten, unb ft4) jum Ser»

gleit!) bereit erflärt fjatte. $ef|ero£armftabt, fo erjagt 2. ©mft,

oon allen ©eiten oerlaffen , burt SBrangel unb SEurenne mit

emfiem Kriege bebrofjt
,

ber eigenen $auptjlabt »erlufüg, unb

ber neu geworbenen fdjon ftwürig geworbenen ©olbaten nicht

mehr mächtig, fianb am 97anbe be§ SBetberbenS, auS welchem

e8 nur burt bie gefticfte SJermittelung beS 2. Sohann gerettet

3,,«. wmbe. Ämalie erflärte ihm, baf? fie gegen 2. ©eorg feinen

perfönliten ©roll h«9G unb fchrieb ihren ©efanbten ju 9Jtün=

ftet unb äDSnabräcf, tag fie ju einem billigen ^Prwatoergltit

entfchloffen fei, »weil ein folcher ißt in ber ganjen SEBelt mehr

©{impf erwecfe, bem 2anbgrafen annehmlicher fei, unb fte felbft

in ben ©tanb fefce, befio ungehinberter ihre ©ntftäbigungSforbe»

tung (©atiöfaction) ju betreiben, unb entweber bie ftiegfuhren*

ben SJtächte ju einem, bem ©eutften Sfeidje fo wenig als

möglich nachteiligen, ^rieben $u bringen, ober felbfl aus biefem

»erberblichen Äriege ju fteiben.«

Cent §aHe bet gefhtng ©get folgte in ©Öhmen, in bem

Umfreife »on Hilfen, ein breimonatlicher, trofc ber 9lähe bet

beiben ^riegSheere unb ber ruhmnollen Äuöbauer ber ©t»e»

ben, unentfchicbener gelbjug. SDWanbet, ber fefeetifte JReformator

beS Äaifeilidhen #eereS, anfangs burch bie ©egenwart beS JEaiferS

gehinbert, unb breimal genötigt feine Stellung ju »eränbern,

aber ein fo watfamer unb ftarfer ©egner, bafj SBrangel felbfl

gejlanb, et habe feineö ©leiten not nit! »or ftt gehabt

(bie ifaiferliten ©olbaten nannten ihn ben fauem Äpfel, ben

Äonbolenjbefud) abjuflatten, nach (Raffet getommen), tjinterHeß ber gelbem

mütbige mehrere .Rinber in ben Weberlanben, tneldje feinem lebten SBitten

gemäfj nach Gaffel gebracht, unb bort in ber rrformitten 8eh« erjagen

trerben fällten.
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bet, welker be« ÄaifetS ©erpter antafien wolle, erfi eerfcblingen

muffe) ,
erwartete ben EugenblicF einer febon längfl gegen bie

2dlürten notbereiteten .Eatafirophe. SRarimilian ^atte jwar bem

Äaifer erflärt, tag er nicht länger willens fei, fein Sanb bem

$aufe SDefterreid? jurn ©ranbopfet ju bringen, unb ben Äaifer»

lieben ©erfueb, baS ©aierifebe ÄrtegSbeet ju »erfuhren, bureb

2ted>tung feinet untreuen ©enerale, 3obannS »on SSJertb unb

©porcf, gerächt unb »ereitelt. 2Cber bureb bie fcbmäbligen ©or»

njfirfe bet fatbolifeben dürften unb beS ^DapfleS erfdjüttert, unb

bureb ben bebrängten äfaifer, feinen Schwager, »on neuem feinet

fficufe ber Äurwütbe unb bet SDberpfalj »erftdjert, ergriff er ben

©orwanb bet horten Sorberungen bet ©ebwebifeben .Krone, ber

fläglicben ©erwerben feines SrubetS be§ Äurfurflen »on Äöln,

unb ber »on ßbrijiine unb Amalie »erfpäteten fRatififation beS

Ulmet ©ertrag« ,M
), um ben betörten nun auS feinem 8anbe

entfernten Schweben ben SEBaffenflillflanb aufjufünbigen, unb ju ©,Pt.

gleitet 3fit bem Äaifetlieben £eete alle feine injwifcben geftärften

SEruppen in baS Saget »on Saab jujufenben. 5Rocb früher Mn»

bigte Äurfoln ber ganbgräftn auf, weil fte bem Srjjüfte währenb *Uä .

beS SGBaffenftillflanbeS nicht ben geringjien ©ortheil gegönnt, bie

brütfenbe ÄriegSfieuer nicht erlaffen, bie 2lbbanfung bet ©erthei»

bigungS*3!ruppen »erlangt unb bei ihren ferneren ßntfcbäbtgungS«

196) Äurj oorher, ehe Slmalic ihre Ratification (gleich nach ber befl*

nitften ©<h»ebtfchen jn Ulm auf fünf SRonate anberaumten ©eneljmi»

gung) einfanbte, am */n Slug, fdjrieb fie an ben Äurfürfien „um ba«

alte Vertrauen
4wif<hen ben beiben Käufern teieber hctjuflcllen ,* tpünfdjte

ihm ®lücf, baft er ber Verführung feiner Gruppen sorgebeugt hohe, unb

erfudjte ihn, in ber genommenen Stellung ftanbhaft ju bleiben, unb bie nocfj

beflehenben $inbernijfe be« ^rieben« tnegjurämnen. 3n be« jturfürften fpäten

oom 25. ©ept. batirten Slntteort, trorin er ben fflunfd) ber SDieberherflellung

be« reicb«ftänbifcben Vertrauens unb ber alten beutfdjen Freiheit auSbrücft,

»irb be« injirifcfjen erfolgten ©rud;« unb feine« befchtoerbesoUen SWanifefie«

»om 14. ©ept. gar nicht ermähnt.

*
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ffiebingungm bcharrt habe. Hmalir, ftd> auf ben Sn^alt beS

Ulmer Vertrags, unb auf bie gefdjebene SOtilberung ber Äölnifchm

i7.3tua- unb 9Run(ierfd>en Äontribution berufenb, antwortete bem Äurfür*

fien: bie oon ihr bei bem gtiebenSfongrep geforberte (Sntfchäbi*

gung pefje in feinem SJerbättnip ju bem ungeheuren bem 4?efftn=

lanbe oon ber fatholiphen gigue feit Anfang be$ .Krieges juge»

fügten ©(haben; pe bebiene frd? beS 9?e<htS ber Eroberung;

falls ber Äurfürff fo anfehnlidje ©tücfe oon bem £efftnlanbe, als

pe oon bem (Srjffift, in feiner ©emalt hätte, würbe et biefelben

fchwerlith unter fo erträglichen JBcbingungen ihr wieber einrau*

men; in ihren #anben lägen bie S3eweife , bafj er währenb beS

SBaffenPiUPanbeS feineSwegS aufrichtig gehanbelt, fonbem in be=

Pänbigem S3erfehr mit ber anberen Partei nur bie gute ©elegenbeit

jum EoSfchlagen abgewartet hohe. Zugleich warnte pe ben granjo»

*%. wug. pfchen £of, welchen 33aiem jut gortfefcung beS SBafftnffiUpanbeS

bereben unb oon ©chweben trennen wollte; unb brang auf bie

ttbfenbung Xürenne’S, btt bamalS in offenem Streite mit bem

SReffe beS beutfehen SBeimarfchen feeres ben Uebergang beffelben

ju ben Schweben gu einem £aupfoorwanbe feiner Äbfonberung

benufete
,M

).

197) Olach dngelfüfj „ffleimarfdjen ftelbjug" ®. 253 folt ber ^efjtfdje

Cfcrij} Staxpf am 10. Slug, ju 2flüf)lf)auftn ben SRcft M ffieimarfchtn

$ecre« (noch 2000 SKann fiatf) jurn Uebergang in’O ^£>cfftftf)e .fceer haben

bereben wollen. Slu<5 ben {Briefen SlmalicnO geht nur hervor, bafj fie ben

Dbtifi abfanbte, um biefe unbiactylinirten Stubben jur Drbnung unb jut

SBiebenjereinigung mit ihren 93efehl$ha6ern ju bringen. Stuf bem ÜBege

»on Jtönigahoven nach bem #arj unb ber SBefet jum ©eneral Jtönigfc

matt mußten fte auch bie fjeffifche ©tenje meiben. Slm 6. Slug, fchreibt

Slmalie an bie -fperjogin ßhtifiine: „Die Steife be« 2. Örnfi ju bem 2Beu

marfchen J&eetbaufcn habe ihre« SBijfenfl nur ben 3wecf, benfelben wieber

jum ©chotfam unb jut Stutffehr unter btffcu ehemaligen gelbhertn jn

bringen; fie wolle ficb in biefe -panbet nicht raifcheu." Dagegen nahm

fie fidj beS butdj Sürcnue in ißhüibbuburg gefangenen ©encralO SKeinholt

Digitized by Googli



9fmalif unb ®eorg D. 1645 — 1648. 717

2)te t>rrbcrblicf>en golgen ber »on bfn ©cbweben aUjufpät

erfannten SBaierifcben 4j>inferlifi fü«l«n jpäd?{l auf 4>effen=6affel

jurücf. 3utr(l mufife ftct> ffirangel , »on allen £ülföqueQen

abgefdmiffen unb »on einem überlegenen geinbe gebrängt, burd)

©ad)fen bt§ an bie Sßefer jurücfjieben. 33ergebend erfaßte ibn

Xmalie, fidj früher etwa bei 9)lüblbaufen ju fieHen, nie^t ben ©ifc

be8 Äriegeg abermals in baS auögefogene ^)e{[enlanb ju «er*

legen, noch bem geinbe burd? aüjufcbnelleS S3etlaffen aller ficbe«

ren hoffen be$ jDberlanbeS aUju»iel Kaum jwifeben ben beiben

alliirfm #auptberren ju geben. SBrangel bagegen »erlangte bie

ßufenbung beS ©enetalS JtonigSmarf, unb einer neuen $efftfcben

£ülf8fcbaar ,
ohne ju wiffen, bafj bie neue 23erbinbung Äur*

Äölnd mit bem ©rjberjog Seopolb unb bem bei Xnbemad? jfe»

benben £erjog »on Boxringen, unb ber Enjug Samboi’8 ge*

rabe gegen 'tfmalie gerichtet waren. ©d?on fielen mehrere bun*

bert Äaiferlicbe Keifet au$ 2ltfmbom in bie &iemelgegenb ein.

SBäbrenb ÄonigSmarf unb Kabenbaupt ber ©tabt ^aberbom

fo emftlicb jufefeten, bafi bei biefet ^Belagerung »ierfaufenb

Äanonenfugeln unb jwolftaufenb geuerfugeln abgefcbleubert fein

foHen (bei einem EuSfall beS spaberbornifeben SBefeblSbaberS

SBertram SKauoiHon erlag ber tapfere, burd? eine SErauerfabne

in ber Jtircbe $u Smmenbaufen geehrte Sbrifhoaebtmeijier Sobonn 122. *u9 .

griebricb »on Uffeln), jog 2amboi mit feebötaufenb bureb JCur*

Äöln »erfiärften Struppen nad? £>jifrieSlanb , eroberte bie nach*

flen ©ebanjen , nötbigte ben £brijlen 9)1 ob bie gefie 3emgum

ju »etlaffen, unb würbe nur burd? bie »on ben Reffen »eran*

jlaltete 25utd)(iccbung bet SEßafferbämme »erbinbert, bie ganje

$Pro»inj ,
bie ^auptnabrungöguelle ber $effifd)en ÄriegSmacbt, ®«rt.

son Stofen, ber ftdj mit feiner ©attin flefjenttidj an Slmafie manbte, nidjt

nur bei Xürenne, fonbern aud) cm franjöjifdjen #ofc an. Stofen, im

3abre 1648 frei gegeben, banft ifjr beäljatb noef) au« Stand?.
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ju erobern. S3on hier auß füllte gamboi fid) mit ben Spaniern

jur See oerbinben
,

über IDlbenburg in baß ©rjfiift Sternen

jiefjcn, unb bem ittjrotfc^en oorgerücften .Raifcrlid) = 93aierifd)en

.fpcere jum 83erberben ber Schweben unb Reffen bie ^>anb rei»

cf)en. 25ie ^Belagerung oon fPaberbom in einem für (Söffet fehl

gefährlichem Seitpuncte aufgebenb, eilten jwar ÄönigSmarf unb

Siabenhaupt jum (Sntfah non OjifrieSlanb fo jtift'g herbei, baß

gamboi jenen fßlan ocrfd)ieben unb fid) nach ©efetjung ber

eroberten ©djanjen bm Siücfweg burd) SBefiphalen erjwingen

mußte. Umzingelt ofjnweit S'ffjetne, im Stifte SRünfitt, wo

mehrere htfeifle Gefechte oorftelen, unb bei einem TfuSfaHe beS

De«. ^)erjogS oon £olfiein ber £>effifd)t Obrifilieutenant oon ©opne»

bürg utnfarn, fchien gamboi febon oerloren. Tiber burch ben

Äaiferlid)tn ©eneral gauterßheim oerfiärft, unb an Äriegßlijl

feinen ©egnern überlegen, rettete er fich burd) nächtliche 2fuS*

fenbung einzelner SEruppen, entfam butch baß Stift fünfter

in’S Sauerlanb unb eilte mit feinem ^>eethäufen oon oiertaufrnb

u.suos. gjfann ju bent .Ratferüchen Oberbefehlshaber Söielanber. @r traf

ihn mit bem $)armftdbtifchen ©eneral ©berjiein in ©ubenßberg

mitten in STieberheffen.

8. ©eorg hatte fid) nämlid) froh bet in Gaffel begonnenen

©ertragSfjanblung feineß SeooUmächtigten oon Sopneburg, welchen

er halb nachher unter bem ©orwanbe, feint 3nfituetionen über»

fchritten ju haben, jurücfrief unb jum Schein felbfi mit ©e*

fängniß befirafte, an ben Jtaifer gewanbt, ihm bie bisher ge»

leiflcfe unocrbrüchliche £reue, ben bittem Sohn berfelben , feine

oergeblichen fjülfSgcfucbe, unb bie nahe ©efahr feiner $aupt>

ftjhmg ©iejjcn oorgefieQt unb baburd) bewirft, baß ber Äaifer

feinen Oberbefehlshaber jum Sd)ufee feines lebten SunbeSgenoffen

unb jur ©efefcung SiieberheffenS aufforberte
,tB

). SRtlanbtt

198) ©0 8. (Srnfi; woburd) bie Bi^erfgen 3n>eifel einiger ©eföüb«-
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wohl beFannt mit bet ihm »on anberen Ärieg$»erflanbigen

»orgefteWen fefien» bergigten Sage beS »on trofcigen bewehrten

^Bauern bewohnten, feinem gürften unerfdjütferlich ergebenen

Eanbe« ,M
), aber auch befdjränft burch tie feinem SBegleitet

bem ©rafen »on ©ronSfelb burch SRarimilian erteilte SBcifung,

mit ben SBaiem nicht weiter als bt'S jur SQefer ju gehen *°°),

rechnete auf feine überlegene .Kriegsmacht, auf bie »erlaffene

Cage ber Eanbgrüftn unb auf feine alten SSerbinbungen mit

ber £effifchen 9fitterfdt>aft, um bie Eanbgräftn entweber gütlich»

ober gewaltfam jur Unterwerfung ju bringen. So gefchah eS,

baß et ju berfclben 3«t, wo Schleften »on ben Schweben be*

freit» 5J?etntningen, bet ,£>auptftcberbcitSpiab ber Schweben in

Schwaben, »on »Sürenne im Stieb gelaffen würbe, fiatt ba3

Schwebifche £eer bis on bie £>fifee ju treiben unb ben Äaifer

fammt ben Äurfürfien »on SBaiern ju retten, feine ganje .Kriegs»

macht gegen 9iieberhe|fen wanbte. Unaufljaltfam Übertritt er bie 23. Ott.

SEBetra bei Äreujburg (»or ihm flohen alle (ginwohnet »on

(gfdjwege unb EQenborf, theilS in bie SBälber, theilS , bem

befehle tfmalienS gemäfj, in bie gefien), burchjog ba$ ©e*

biet »on gulba unb .iperSfetb, fanbte ÜRontecuculi mit brei

bis »iertaufenb Leitern bis unter bie .Kanonen »on Gaffel, 27. Da.

nahm fein Jfpauptlager juerji in SJotenburg, Sufuht auS grifc»

lat htrbetjiehenb, bann in ©ubenSberg, unb »erlangte »on bm

4?effifcben Eantflänben eine 33ranbfd>ahung »on hnnberttaufcnb

©ulben unb eine gleich fiarfe monatliche ÄriegSfieuer.

fchrriber gehoben teerten (oergl. ©enfenberg XXVIII. 309. unb Satt«

holb II. 607.) £. ©eorg« Schreiben on ben Äaifet gebt in SReicrn« »c-

tis pocis Weotphol. IV. ©mb 28. (»0 bie ganje ©ethanblung ber beiben

Raufer mitgetheilt teirb) <S. 468.

199) ©ufenborf XIX. $. 51. Oeijer a. 0 . SD. @. 382.

200) hieran hing nämlid) bie Qrrrettung beS Saiernlanbeä; benn

renne, burd) «malie aufgeforbert, hatte bem ©aiemfutflen gebroht, fobatb

©rondfelb teeiter nörblidj liehe, in fein £anb ju falten.
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Unterbeffcn ^atfe jmar SEBrangel ben wichtigen SBefetpafl ju

porter mit £efjtfd)em ©efcbüfc errungen, «bet nach einem furjen

Aufenthalte in ber ©egenb non USlar unb ©öttingen (bis grieb»

lanb) fid? noch weiter rücfwärtS bis jDlbenbotf gezogen, unb in

ber Ahflcht, fid? «ft burd) ÄonigSmatf, burd) bie Reffen unb

burd) SEürenne ju »erflärfen, baS 8anb feiner SJunbeSgenoffra

$reifj gegeben. 83ergrben8 bat ihn bie beherzte, in Gaffel auS*

55«. Ijarrenbe, gerabe in biefer 3e i( «neS ÄriegShaupteS entbebrenbe

ganbgra'fin , fleh itjr ju näheren, bem einbringenben geinbe ju

flehen, ober bemfelben wenigflenS, wenn et ihn nid)t jum Ab*

juge nötigen fönnte, burd) Stofümmerung ber EebenSmittel unb

burd» Abfenbung eines flarfen JReiterhaufenS ben möglichflen

Abbruch ju thun 1<n
).

201) 9(m 2. Olovembet melket Äfcolvh wo« Slot ber 2anbgräjin: bie

Dfficiere feien über ffltangel fefjt unwillig
;

Slmalie möge bei bet Jtcni»

gin von Schieben au«wirfen, bajj SBrangel nicht« offne Äcnig«niarF dun

bürfe; aisbann fei Hoffnung ju einer befferen £rieg«führung. 9lm 6 ülo*

vembet fdjreibt Slmalie an äJlai: ffirangel muffe feinen ©arfeij fo ein-

richten, baff wo bie Sdfwebifche SSvmce geflanben, ba« nachfolgenbc Jtaifer=

liehe £cer nicht« mcljr ju leben jinbe, er bürfe bähet nicht ju weit herum

ter (nctblich) gieren. Stm 18. 9tov. fchreibt fie an 9))a(: „bie« 2anb fei {trat

fo Vertvüfiet, bajj e« fajl nicht ärger fein Fenne
;

ireit aber burd) Seförbfc

rung be« äufbrttch« be« geinbe« bie Untertanen, weite fonft uerfdjmachten

unb erfrieren müßten, noch am 2cben erhalten Würben, unb wieber $u

ihren Jütten gelangen Fönnten, unb bafüt geachtet werbe, baß, wenn

Sffirangel nur ÜJJiene macFje, fleh burd) eine flarFe Gavalcabe bem ®einb«

ju nähern, er ben Stbjng be« geinbe« bewirten, ober wenigjlenö ben in btt

Sflähe ber gcflung flthenben Äaifetlidjen Diegimentern merflichen Slbbrnd)

thun, obtr and) ba« ganje feinbliche #eer ju befftn großem 'JiadjtbeÜe

befonbtr« bei jefcigem falten ©etter nötigen werbe, fid) jufammen

ju jiehen, fo möge er bie« bem ©enetalfelbmarfchaU anheim geben,

unb ihm jugleich mtlben, vaß ba« feinbliche gußvolf fich in jämmerlichem

3uflanbe unb ol)ne gußbcFltibung befinbe, bie Keiferei aber burch ba<

nachtheilige ©etter fehr incommobirt werbe." Schon bamal« erbot fid;

2. griebrich ju einer (Savalcabe mit 800 ffllann , würbe aber mit Jtogfa«

jur Eroberung von ©leidjenflein im (5ich«felb abgefanbt.
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ÜJWanber befehligt? -mir ben unter ©ronSfelb hinjugetretenen

SBaiem jwölftaufenb SJtann ju fPfetb unb adjttaufenb ju gufj;

jum ©eneralfriegSfomtnijfair falte ihm ber .£)offricgSratb ju

SBten ben ©rafeit ton SEroun beigegeben. 9?ad)bem er jur

Sicherheit ber ßommunieation unb jur ^Beitreibung ber .Kriegs*

fieuer in Stieberbeffen ^jomberg mit ©ewalt eingenommen
,
unb 23. o«.

tiefe !>of>e JBurg jur (iävferen ©efejiigung einem gefehlten

Stieberlänber (SacqueS ©erfjarb) anoertraut hatte , ©erfuhr er

anfangs mit möglicher Schonung. £>er pomphaften 2fnEün«

bigung .Raiferlicher ©nabe für alle biejenigen, welche ftd? unter«

werfen, jur ÄriegSfleuet bequemen unb bei betfelben bejlänbig

perharten würben, ber Sufage ffrengfler fföannSjucft (wäbrenb

jeboef baS ®orf SticfelSborf im 2lmte Sontra verbrannt, unb

halb nachher etliche Dörfer vor (5ajfel geplünbert würben),

ber einjhveiligen ttuStfeilung jahlreicher Scfufcbtiefe (bie ton

ben ©aiern im ganjen "Ämte Spangenberg »erlebt würben),

folgten bie herfömmlicben Drohungen, ©raf SEraun, nach einem %. wo».

StiHfianbe ton acht 5Eagen feine bisherige ©ebulb nibmenb,

fchrieb ber ßanbgräfin, wenn fte fidt) ferner weigere, über bie be*

gehrte* ©ranbfcfa&ung unb JtriegSfleuer mit ihm unterhanbeln

ju laffen, werbe er, jeber Verantwortung entlaben, bem ton ihr

unb ihren ©unbeSgenoffen wiber anbere getreue 9?eid)S(ianbe unb

felbfi Äaiferliche Grrblanbe gegebenen ffieifpiele folgen, unb

ganj Reffen mit geuer unb Schwerb verwüfien ;
jum erflen

ffiranbopfet habe er bas Satjwerf ju OTenborf beflimmt. 2Cma«

lie erwieberte: von ben früheren Saaten ber Äaiferlicfen unb 8. s«o«.

jBaierifcfen .Rriegövölfer in Reffen jeugten bie SKuinen fo vieler

Stabte, Schlöffet unb Dörfer; mit ihrem SBiöen unb ©efebl

fei weber in ben üaiferlicben, noch in ben anbem ßanben je ein

einjigeS ^>au§ angejünbet worben; nach fo fchlecht gehaltenen

Schuhbriefen , nach bet flufjefrung ber nöthigfien ßebenSmittel

unb bem Staube mehrerer taufgib Stücfe tfcferviefeS fei eS un*

VIII. n. F. IV. 46
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biQig unb unausführbar, ben Verarmten ©nwohnern noch SBranb*

fchahung unb Äontributton für jwei feinblidje Heere abjunöthigen;

ba§ Saljwcif bet »or etlichen labten unter ©oh eingeäfcher»

ten Stabt OTentorf, jumeifi auswärts wof)ncnben Pfännern,

nicht ihr gehörig , fei eine geheiligte unter bem Schuhe bcS Vol*

ferredjtS jlehenbe ©abe ©otteS; jeben »orfänlichen 23ranb , jebe

mutwillige Verheerung wetbc fte nach ÄriegSrecht, junädjft in

bc:t Stiftern be$ ©jbifchofS »on Äßltt, ju rächen wiffen. 2Cl§

bie ftrengen 9)?aa{jregeln ber 8anbgräftn ihre SBitfung thafen,

bie Sürger bewaffnet felbjl m fleineren Stabten unb JSurgen,

wie ju Spangenberg, einen unbefiegbaren Sföiberfianb leijieten,

bie ^Bauern fortfuhren aßenthalben mit bm furj oorher auS*

gcbrofd>enen grüßten ftd> in ben geftungen ju bergen, bie

gejhtng Raffel, mit jweitaufenb 9Kann befeht unb burdh etliche

Scbnxbifche ßompagnien »erftärft, jebe ftdt amtähembe Streif*

partei mit Äanonen begrüßte, f«h f»<h 9Belanbcr genötigt,

baS gänjlich auSgefogene Stromgebiet ber SBerra, gulba unb

«nte ßbet gu »erlaffen, unb fein Hauptquartier erf! nach 3ieren»

Wo*'
berg in bie Diemelgegenb, bann, nach »ergebnen ©rpreffun*

gen, wiebet jutücf in ba§ fruchtbarere £hal »on SBabern unb

grihlar ju »erlegen. 9?och einmal würben bie Äünße liftiger

unb »erführerifcher Ueberrebung »erfucht. Sflelanber war juerfi

mit Otto »on SJtalSburg, bem angefehenfien ber 4?effif<ben

Btitterfchaft ,
in Vtiefwechfel getreten, welchen et burch Schuh*

triefe für beffen ©üfer an ber 25iemel unb burch freunbliche

©nlabungen ju gewinnen fuchte; er jfeHte ihm bie brin*

genbe SJtotljwenbigfeit einer Eborbnung ber ßanbßänbe jur

2. sto». Unferhanblung über bie JtrirgSfleuer, unb jur Slbwenbung einer

wohlberbienten Stäche »or. Unerfdjrocfen erinnerte ihn SDtalSburg

an bie früheren Stathfd)läge ' unb SSRaajjregeln ber ©egenwehr,

welche «Btelanbet felbft als Jgjefftfc^er Oberbefehlshaber gegeben,

an bie großmütige Steigerung 8. SBilhelmS unb EmalfenS, bie
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in ben fahren 1636, 1637 unb 1640 in Reffen begangenen

Unthaten be» geinbeS anbcrwärfS an ben unfdju Ibigen ©nwof)*

nem SBeftphaltnS ju tacken , unb bat tfjn flehentlich im Kamen

beS ffiolfeS, welchem er felbjl burch Religion unb frühere ©ienfte

»erwanbt fei, mit bem er felbji e§ einfl fo gut gemeint habe
*01

),

ftch niebt einft nachfagen ju tajfen, baß er biefem fianbe bie

le^te S'elung ertheilt habe. 2luch fügte er noch einen poli»

tifeben JBeweggrunb in Sejiebung auf ben bamaB in granfreich

reifenben jungen ganbgrafen unb auf ben Äaifer fjtnju
10S

).

ÜJZelanber »erwief? ben ^>effifd)cn Kitter unb beffen greunbe

an ben ©eneralfriegSfommiffair (welkem -Ctto non KfaBburg

im Kamen ber ©tanbe ein für allemal jehntaufenb &halet

anbot), eröffnete ihnen aber in k)crfd)iebenen ©efprächen (worin

er beiläufig über Äaiferliche SSRinifter unb gelbbetren fpottifcfj unb

fdjimpflich fprach, unb bem feeligen 8. 3Bill;elm grojjeS 8ob

ertbeilte) feine eigentliche 2£bftd>t. »3efet fei ber ßeitpunft, wo

Amalie bie auswärtigen bureb ihre überfpannten gorberungen

unerträglichen 5J?äd)te toerlaffen unb einer britten Partei ober bem

ätaifer ftd> anfd&liefien muffe; aBbann würbe 35eutfcblanb halb

einen wohltätigen grieben, bie 8anbgräfin TüleS, was fie be*

gehre, unb noch mehr erhalten; wo nicht, unb wenn bie 8anb*

202) 3n feintr ©egenwatt habe et einji ju SMfungen bethenert,

„et toolle liebet mit allen feinen Jtriegeicuten fterben, als ein foldje« Söoll

greift geben."

203) „3«h bitte, fo tyoth ich immer fann unb mag, ©to. $od)gräf[.

©reellen} Stollen bo«h meinem jungen lieben £anbe«fürjien unb Jpettn ein

Detlefen Sanbe« unsetbotben hintertaffen, bamit S. g. ©naben ju 3h«r,

@ott gebe et, gefunber unb glütflidjet fflicbetfunft nicht lautet Stein»

häufen in ihrem Sanbe finben, unb ettoa butch Ungebulb jn Singen,

bie Sie fonji teohl nie in ihrem Sinn gehabt, jn [«breiten »eranlafjt

toetben, fonbern »ietmehr Äaifetli«he $ulb unb ©nabe bintoiebewm ju

ettoetben llrfathe haben mögen."

46*
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gräfitt, burch frinbftlige {Rathgeber »crleitet, bei ihren Gbimaten

beharre, werbe bie Srfchöpfung ihrer Sanbe unb Quartiere, ber

Untergang ihres ganjen ÄricgSfiaateS jie halb eines SBefferen be-

lehren
2W

).« 3n ähnlicher SBeifc äußerte fich ber fonfi in allen

militärifdjen SRaaßrcgetn mit SRelanbcr, feinem früheren ©egner,

uneinige SBaierifche gelbherr: »Unpolitifcb unb unpatriotifch fei

eS, baß Amalie mit auSlänbifcher £ülfe ben .Krieg fortführe.

2)er .jpauptjwecf beS erflen £efftfchen 83ünbniffeS mit Schweben,

bie SBertheibigung ber {Religion unb ber Freiheit fei erreicht; alle«

Uebrige fei »om Hebel
;

2£malie habe fich baburch , baß fie ihrer

bisher im beutfehen {Reiche »erworfenen {Religion 25ulbung unb

"Ächtung »erfchafft, unterblieben {Ruhm erworben; je£t habe fie

bie SBagfchate beS griebenS (bas arbitrium pacis) in ihren

$änben; wenn fie fich biefer hohen Stellung jum SBohle beS

{Reiches bebiene, werbe fie ju ben irbifdjen ©ottinnen gejählt

werben; wo nicht, unb falls fie bie ihr brohenbe ©efaf>t nicht

erfenne, werbe ihr 2anb erfahren, waS in taufenb fahren noch

nicht gefchehen fei; Weber SBrangel noch la Sour (Sürenne)

würben fie retten
’05

). Qlmalie, burch lange Erfahrungen ge--

204) 9tad) einer unverbürgten 9lachti<ht (©artholb II. 608), feil ®le--

lanber bamaltJ ber ?anbgräßn unter ben hochaihtung«»oUßen SluObriufen

eine chnrte blanche überfdjicfl hoben, um ße unter eigener ffioUmacbt

unter ben günßigßen Sebingungen mit bem Äaifer auSjuföbnen ; wäbrenb

bie ^efßfdjen ßorrefponbenten auebrüdlici) befagen, SMelanber habe unter

ber Äontrole beä ©rafen Xrann geßanben. Slmatie, in ber £aubtfaibe

unerfdjütterlich , beobachtete gegen IDlttanber unb beffen ©emahlin jtbe

äußete 4jfflic6leit, inbem ße ihm unter anbern, alfl er ein guber 2Bein

in Gaffel taufen wollte, baßelbe verehrte. Sei einem ©aßmahte hatte

bageaen SDlelanbet geäußert, 'et wolle bem Sanbe eine folche HUautfdjeÜe

geben, baß e« baran benfen folle, worin man eine ©eßätigung bet

befannten, @. 590 erwähnten, Srabition be« »on «malte erlittenen

©djimbfe« erfennt (.©tiefwecbfel JMcinfdjmiebS mit ©abenhaufen vom

«Jto». 1647.)

205) iDiefe Stellen ßnb in einem, »on ©ronofelb am 13. SRov.
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wtfctgf, mißtraute ben Unterha'nblern ;
fcemt ju berfelben Seit er*

hirlt fle bie 'Jiacßncbf, baß bte Aaiferlichen unb fatholifchen grte*

benSgefanbtcn ju SRunjler unb ‘DSnabrücf alle bisherige Sugtjiänb»

nifle beS @raftn £rautmann3borf rücfgängig ju machen fugten.

Unterbeffen führte baS 3etwütfmß jwifchen SBelanber unb

©ronSfelb jur 9teftung 2£maltcnS eine ben Äaiferlichen »erberb*

liehe Trennung herbei. Sie ffiaiern, noch jehntaufenb *D?ann

flarf, jogen über ^erSfetb, wo fte jum ©efchluß ihres gelb*

jugS bie mit fed>3 unb fechSjig ÜJlann befefete S3urg griebewalb

eroberten 10
*), nach granfen. ÜDManber aber »erwetlfe noch in

Reffen, wo fein £eer, nunmehr auf neunfaufenb 9J?ann jufam*

men gefchmoljen, an 2f0em Mangel litt; währenb SBrangel mit

ÄönigSmarf »ereint ficb in ffiraunfehweig unb güneburg mit fri»

fchert $)ferbm »erfah, unb ben non ben Schweben befefcten SBefer*

(front allenthalben jur 3ufuhr feines SOlunb» unb SchießbebarfS

benufcte
10’). Ungebulbtg rieth 8. ©eorg, ber ben Äaiferließen

au« SEabetn, an einen unbefannten £efjifehen Sitter, bera er einen

Schufcbrief jufdjicft, gerichteten Schreiben enthalten. 2ln ber Suffe ber

ßaffelfchen griebenepartei jianb ber Icdnfliche mit Stflrologie befdtftigte

8anbgraf Hermann, ber ffd) auch in ber geljbe mit J&effemDarmflabt neu*

trat uerfcielt. JUeinfdjmibt melbet feinem Äorrefponbenten, Simalie habe

nicht nur gegen einen äußeren, fontevn auch gelten einen inneren geinb

ju fämbfen ;
man bebrohe fie mit einem Slufffanbe ber Untertanen unb

ber Sanbfiänbe.

206) Sad) ben getobhn l' (h*n Nachrichten (uergl. aud) ©iberit in

Schneiberd Sudjouia It. 2. 146 ) foll bie« jtoar bei bem Änjuge SSelan--

ber« am 27. Cd. burdj bie Äaiferlidhcn gefebchen fein, aber in Stmalien«

©tief an 2Jlai bom 29- Sou. (3ujti a. a. C. 6 . 163.) tuirb bie (Sinnahme

griebetsalb« ben abjieljenben ©aiern jugefchrieben, toomtt auch ba<5 Thcutr.

'Europ. VI. 12. nnb ©ufenborf Such XIX §. 53., toelche ben 27. Sou.

angebeit, übereinjHmmen.

207) 91m 1 . Dec. fehreibt 9lmalie an Stbolph bon 5Sai: „Da fdmmt*

liehe gadere« unb Sremer*$dnbler ju Gaffet fee erfudjt, bei 9ötangel $u

bemitfen , tag ihre auf ber äBcfer auf unb abgehenbe Schiffe mit .fculfe
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Oberbefehlshaber perfönlich befugte, eine fdjteunige SBaffetweret*

nigung mit bem ©eneral ©nfefort, bem ©roherer oon 9Jtanmin*

gen, unb mit Samboi, um alle »on ben Schweben unb Reffen

noch in biefer ©egenb befefete Orte uon griebberg bis Wörter ju

erobern, unb baburdj SEürenne’8 $pian ber ©onjunction mit

ben Schweben jU vereiteln. 5J?elanber übernahm c§, bem ©ünji*

linge be§ ÄaiferS wcnigflenö bie ^pauptfiabt beö Obetfürflen»

tbum§ wieber in bie $änbe ju liefern. iftachbem er breijebn Sie»

gimenter jur ©inforberung ber 9iiebetf)effifd)en ÄriegSjieuer nach

grifclar, .ßorbach, .Rirchhain unb granfenberg uertheilt, einen an*

beren S£|)ei( feines feeres in bie benachbarte £l;üringifcbe unb

4?ennebergifche Ouartiere gelegt f>atte
,

rücfte er mit einer auSer»

29. Bio», lefenen SJtannfdjaft uor bie (Stabt ÜKarburg
, beren ^Belagerung

er, wahrenb einer Steife an ben fSpein, bem Jtaiferlichen gelb»

jeugmeifier uon gernamont übertrug. ®ie «Stabt felbfl, breimal

nicht ohne 33erlu|i bet Äaifetlichen gefiürmt unb unter gefltffent*

liehet Schonung ber Anhänger 8. ©eorg§ (bie übrigen waren be«

fonberS uerjeichnet) mit großer Jgjarte behanbelt, ging über. Äber

ber I8efehl8h<»&rt 2lmalien&, Obrifi ©tauf, ber bis jum lebten

Xugenblicf mit feinen Gruppen auf bem SDfarfte auSgeharrt, unb

fich hinter ben fefien ©ebauben ber Äanjlei am gujje beS

SBergeS werfdjanjt hatte, jog ft'ch unerfdjrotfen auf baS Schloß

jurücf; entfernte hi« SDBcibcr
,

Ämter unb ©reife, vereitelte

eint* ©eneralpaffeO gegen jtbeä .pinbernif gefdjäfct, nnb ben Sthtoebiftjjtn

Äommanbanten an ber fflefet befohlen inerte, fte au§er ben gewöhnliche«

Sollen nicht mit neuen Auflagen ju befdjwcren, fo foHe er biefe Sache

bei bem geltmarfchatl eifrig beförbem." 3uglcid} ermahnte fie ben Sdm--

bifdhen gelbherten, bie burd) Qtbf<fju(j bem .paufe Reffen «gaffel »et«

tnanbte unb fdjon butef) @ujk» Sltolvh bem 2 . äBilhtlm afjignirte Stabt

pörter nicht mit Äontribution ju belegen. Such ber perjoge ton

©raunfthtoeig unb ber Blebtifftn »on Dnebiinburg (einer gebornen $faf)«

grfijin) nahm fich bie Sanbgrnjtn in getoohnter energifcher SLDeifc an.
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bie mit #ülfe jDarmfiabtifdjer JBergfnappen angelegten Seinen,

unb behauptete ft'd) mannhaft, ©eine tfbftcht war, bem ins

jwifchen jurMgefehrten Oberbefehlshaber ein blutiges HbfchtebS*

mahl ju geben. Sn bemfelben 2lugenbltcf , wo ftch SDtelanber «• »««•

tn feiner am gtifje beS @chlofjberge§ gelegenen SBohmmg mit

mehreren »ornehmen ©ä'jien (bei benen ftch auch bet junge SJtaif*

graf oon Baben, Hcopolb SBilhelm, befanb) unter SrompetenfchaH

jut fDiahljeit begab, feuerte fein lühnet unb lijiiger ©egner bie

Äanonenfugeln einer gattjen Batterie mit folcher ©efchicfltchfeit

ab, bafj baS ©peifejimmer jerfdhmettert, bie ©djilbwache ihres

ÄopfeS, ber junge 9Rarfgraf einiget Bacfenja'hne beraubt, SRelan»

ber felbjl burch einen loSgefdjoffenen Balfen an Äopf unb Sörufl

flarf »erwunbet würbe “*). Schon hatte SWelanber einige feinet

befirn Offtctere (hierunter ben »on 8. ©eorg nachher jut ©rab*

208) SJtan erjäljlt, tag, wäfjrenb ber »or SManbetd £aufe junt

Signal beflimmte 3unge gu frühjeitig feinen -put in bie §if)e Warf,

Qtelanber, gerate turdj ©efehäfte verhinbert, frri) gu feinem ©lütte um

einige Minuten »erftjätete. ©amaiö erfdjttn eine« JDJarburger Stubenten

©Vottgetidjt gegen SJJelanber, worin berfelbe rebenb eingefüljrt Wirb. Söir

theilen nur einige ©tuchfiücfe mit:

©anquet, ©anquet, o ©tauf,

SBad trägft ©u gum ©anquet mir für Cliten auf?

SDie bitter fehmeeften fiel . . .

©ad Sant, bad mid) etfyub, «nb bad inid) hat genährt,

$ab‘ ich mit Staub unb Schwert nun gang unb gar verheert!

©er Äaifer gerbinanb wirb mich nicht grog beflagen,

fDtid? bünft, ich her’ ihn fchon bie weifen ©orte fagen,

S3o gab ich ©ir ©efehl, vor ©eines? geinbeo Jpaud

3n ein ©anquet gu gehen! . . .

3<h gweifie, tag ein 9Jtcnfch mich »erbe recht beflagen,

Äcin ^Jävgler wirb cd thun, ich war nicht feiner Sehr’,

©in Sutheraner? nein, benn ich beftrilt fein $ctt,

Galmner? nimmermehr, bann ich war ihre« ©laubend

Unb brauste gegen fic bad Schwert bed Schäftend unb bed Staubend.

u. f. f.
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flotte begleiteten JDbrifiwacbfmeifler 9?eich) unb »ierbunbert ©ol»

baten »erloren. Unmutbig, ohne Sßinterlager , unb mit bem

23. Ste. ©potte unb fluche ber Reffen beloben, »erlief er bie jule|t

noch einmal auSgeplünberte , ihrer Sbore unb gefhmgSwerfe

beraubte ©tabt, über gulba, wo er einige Sage ju feiner ©ene»

fung »erwanbte, unb über granfen feiner lebten ©tunbe ent=

gegen eilenb. Summe, ber bem jturfürfien »on SBaiem einen

Sfbfagebrief jugefanbt, SBrangel, ber mit Soljann Srenßiema

in einem itriegSratbe ju ÜRinben ben Grntfafc ber Sanbgräfin

befcbloffen b^t* , nabten ftcb ju feiner Verfolgung.
‘

Stach SJManberS tlbjug erfcbien Stabenbaupt, um, wie er in

IDflfrieSlanb getban M»), fo aucb in Reffen ben STefl ber Äaifer«

lieben Sruppen außjutreiben. 2fuf bem ©ebloffe ju £ombrrg

s>«. fajj 3aqueS ©erbarb, in flaglicben (»on ben Reffen aufgefange»

nen) ©riefen an Sraun unb SJManber feine »erjweiflete Sage

melbenb: »»on ^>effifd>en Leitern ber benachbarten Crte, »on

©treifpartbeien bet gejtuttg Biegenbain, welche auS ber offenen

©tabt #omberg allen Vorratb, OJienfcben unb Vieh b«au8bolten,

umringt, an ©alj unb Stebl Mangel leibenb, habe er in biefem

wiberfpenftigen 8anbe noch nicht einen geller JtriegSjteuer, nicht

einmal ein ©runnenfeil au§ 5ran^enberg erhalten; bie ihm »on ben

©rafen ju SBalbecf jugefanbfe ©runnenfette fei um funfjig Älaf«

tem ju furj
;
Voten, Ärämer, #anbwerf8Ieufe, welche ihm etwa

bienen wollten, würben mit Sifen unb ©anben geffraft; feine

209) hierüber SBiarba a. a. D. 531. unb Thentr. Enrop.

VI. 137. Stl« Wabenhoupt am 8. 9lo». bit 3emgnmer ^auptfehanje teie<

ber einnahm, lieg er an bemfelben Sage bem $efftf<ben Obriglientenant

SHSeiter, ber »or etUthen SDlonaten biefelbe ©djanje ben Jtatferlithen ohne

9loth übergeben hatte, nad> .Rrtegegertcbteurtbeil äjfentlid) ba« £au»t ab»

{(hingen, oljngeatbtet ber -petjog Sriebriih »on SBürtemberg
, $effif<ber

Dbtig, jn beffen gufjregiment 23«iler gehörte, mehr nie eine gürbittt für

ihn that.
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Stufe feien barfug unb nacfenb ; Jtaiferliche ©efangene würben nie*

btrgefiochen, ober müßten geloben, nicht nach #omberg $u jiehen

;

einfam auf biefem (Steinhaufen unb ohne Hoffnung eines ©ntfafceS

febe et feinem ßnbe entgegen.« 25ie (Eroberung biefeS ©chloffeS

foftete jwar ben tapferen £brifien ©eorg S?ein^arb SBieberf>otb.

Eber SRabenbaupt ehrte ben SBiberjtanb feineö ©egnerS, gab

ihm unb allen feinen Seuten freieres ©eleite nach ©Inbogen »««•

3an.

in ©öhmen, unb begnügte fich mit bet ffieufe jweiet Äanonen

gerbinanbS III. unb einem großen ©orrathe Pon ©chießbe*

barf. griebewatb würbe burch eine graufame Sift wiebtr ge*

Wonnen. Stoch ehe JRabenbaupt ftch biefem einfamen SBalb*

fchlog näherte, lorfte fein fühntr £aupfmann (S3ro|trup 3acob»

fon pon ©djört), pon einem görfter unb etlichen ©olbaten ge*

leitet, ben feinblichen ©efehlShaber nebft beffen gähnbricb in ein

ffiorwerf, etfehoß ben jtch jur SBehre fefcenben gähnbricb, unb

nßthigte ben ©efehlShaber, burch ein eigenhänbigeS Schreiben an

feinen ©teDpertreter bie ihm anpertraute gefie aufjugeben * 10
). &»*•

©ehwieriget war bie EuSlöfung ber ben armen gebranbfchafcten

©tobten pon ben abjiehenben Äaiferlichen ^Befehlshabern abge*

preßten ©d)ulbbritfe. 3« bet ©tabt ©chmalfalben, welche fchon

bei bem Enjuge «DtelanberS mit breitaufenb £ufeifen unb Pier*

jigtaufenb Hufnägeln eine ©cbufcwadbe bejablt hatte, foHte ber

junge SKarfgraf bem Euftrage SJtelanberS gemäß pierunbjwanxig

taufenb ©ulben für fein ^Regiment erheben. 3n ber glucht pon

ben Schweben nahm er, außer einet außerorbenflichen 9)rooianf*

lieferung, eine baare ©umme pon jehntaufenb, eine ©erfebreibung

über fechSjehntaufenb ©ulben unb etliche ©ürgen mit. Emalie

210) Sergl. Theatr. Enrop. VI. 311. too ber Warnen be6 ^efüfdjen

^ouptmonn«, eine« SDänen, ber tm 3«brc 1703 81 Sabre alt aU Gljtf

ier SlrtiUetie unb ©enerollienttnani ju Gajfd ftarb, fälßhtidj Weufjborf

(anfcfrträrlö 8ten«borf) genannt tttrb.
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sichtete ibrt SBefcbwerben juglcid) an ben alten unb jungen SJlarf»

grafen, worauf biefer bie SBürgen jurücffanbte , unb für feinen

2CntI)fil an ber rücEjianbigen Ärteggjieuer öerjicbtete , aber im

Kamen feiner £)fficiete auf bem Kiicfflanbe bejtanb; bis enblicb

bie Sanbgrdftn bie ©tabt mit fecbStaufenb ©ulben löfete.

35em 55urd)juge be$ ©cbwebifcben #eere§ (»on fecb§jel;ntau-

fenb 9J?ann), bem ffiefu^e einer SKenge »ornchtner ©affe, weU

d)e ber Sanbgrapn ju ihrer Kettung ©lücf wünfcbten (SBrangel,

ber feine aUjufpäte |)ütfe entfchulbigte, 8. griebridj, ber jefct als

©cnerat einen SSortrab »on jefjn Keiterregimentern anfühtte, unb

ÄönigSmarE brachten nach bamaliger (Sitte il>re ©emahlmnen

mit) folgte im Anfänge biefeö 3ahre§ bie ber 8anbgräftn unb

19. «ttr. bem ganzen ganbe erfreuliche glüdfliche Kücffeht be§ jungen

ABU. Sanbgrafen. SBilhelm jefct im neunzehnten Sabre, ju einem
1?clm Vl

großen unb fchßnen 3üngling h^ongewachfen, ber Verlobte ber

©cbwejier beS Äurfürjien »on S3ranbenburg (burtb Unterhanb*

lung Dietrichs »on SBerber, be§ gei (freieben UeberfefserS b«S

JiEaffo unb Arioff, ber fchon unter 8. SRorij bie 3ierbe bei £ef*

ftfthen £ofe8 gewefen war) hotte ftth nadb einer fajl anberthalb»

jährigen Keife burch #ollanb, §tanfteidj unb am Khein, wo

ihn baS $au8 Uranien, ber ^arifer jjof, bie Rauptet ber #uge*

notten unb ber fo eben »ermdhlte Äurfurft »on ^Brandenburg mit

©hrenbejeugungen uberhäuften 1U
), burch feine biebere Aufrichtig*

211) SJlan Bergt. ba« Bott 2. SBilljelm fet&ft geführte Xagebuch ($an*.

fcfjrift ber Gaffelfdjen ©ibliothcf, Duar1, Dir. 69.), ttdtbcJ intereffante

3üge ju einem ©em&lbe bamaliger befonber« granjcfifcher Soffitten

enthält. 3m fübtidjen granfreich, tro SBilhelm, toie fein ©roffBafer,

feiten« SJffanjen fatnmlete unb über SJtarfeiHe unb Hamburg nach Gaffel

fanbte, Bertoeilte er am längflen. Mia ber fflrinj in ©renobte, tco er ba«

iljnt Bon einem grüulein ©t. Slnbre überreichte ©ouguet buvch einen ©all

Wfen unb eine SDlenge gräulein füffen muffte, bie grage, ob bie« nicht in

Seutfchlanb ©itte fei, aufrichtig Berueinte, fagte ifjm bie ©emahtin be« ©on»

netabte: „man tsolle ihn fchon füffen lehren*. 3n @t. ©ctutatn befucffie

Digitized by Google
ff



731Hmalir unb ®eorg DL 1645 — 1648.

feit unb burcg fine ungewöhnliche Äbneigung gegen ^öftfdje

Schmeichler eine allgemeine 3uneigung erworben.

Um tiefe 3nt, alö ber Äongreg
j
\u -CSnabrücf auf ben Än» $rr

trag ScgwebenS unb granfreicgS fdjon im ffiegriff war, in bet
8tlrtt '

^effifeben Streitfache einen SD2ad>tfprucf> ju tgun, unb bte reichö*

gänbifchen ©efanbten beiber Sfeligionen bem 8. ©eorg bie ©e*

fahr eines längeren ©erjugS bringenb »or Äugen gellten, ent» z apr.

fcglog geh berfelbe, ben im »ergangenen Satire unter gängige*

ren ÄuSgcgten abgebrochenen SBergleid) ju »oHenben. 58ebrof)t

non SBrangel, ber bie »on SJManber in ©iegen jurttcfgelaffenen

.Kanonen begehrte, unb erfegreeft burd) bie 9?ad)rid)t non bem

gortfegritte ber Schweben unb granjofen nach bet Donau fanbte

er feinen erggeborenen Sohn 8ubwig mit »ier Sfätgen nach

Saget, in berfelben Sage, wie eing Söilgelm V. ©in fett»

ner »on beiben SSgeilen anerfannter ©ermittlet, ©mg ber

fromme »on SachfemSotga, ber ©ruber SerngarbS, war ba»

jwtfcgen getreten; bie SEBitlfährigfeit ÄmalienS, welche mehr nach»

gab, atS baS »or »ierunboierjig Sagten niebergefegte ^efitfege

Äugrägalgericgt igret 8inie juerfannt gatte, bie Stnwefengeit ber

er bie Äönigih von ©nglanb, Gemahlin be« ungliidlidjen Gart !. 3n

©ari« (wo er jweimal, anfang« incognito, gib aufhielt) nnb gontaine*

bleau, wo er »or bem .Könige fein fcaupt beberfte unb bie .Königin

SJJutter jnr Xafel unb in ba« ©«haufpiet führte (Graf Gffet, 4jenno*

erote nnb ^eratliu« Waren an ber Xage«orbnung) , foftete jebet Xag

ja feinet unb feine« Gefolge« Unterhaltung taufenb Äronen. Sludj »er*

egrte ihm ber .König, a(« er jum {Ritter gefdjlagen würbe, einen biaman*

tenen ©egen, 24,000 Äronen werft). ©ein gütjrer war bet ^tfjlfdje

©efanbte »on ©örnberg. ©ei feinem abfdjiete au« 0>h«renton betote bet

©farm ©telincourt, ber nadjhetige Gegner be« äpofiattn 8. (Srnig , mit

bem ©tinjtn fnieenb. ga|l in allen ©tobten, bie eine tefoimirte Äirdje

enthielten, wittbe coramunicirt. Stuf ber fRncfreife befugte 9Sill}elra ben

Äurfütjlen »on ©tanbenbutg unb befftn Gemahlin in .Riete, un b erhielt

hierauf ba« Geleite be« Grafen »on Dlbenburg, ber ©tabt ©re men unb

ber -öerjoge »on ©taunfdjweig bi« tUlünben.
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beiben fjoffnungöeollen 4j>effifcben Srbfürflen, bi« Snoartung

beS gtiebenSfongreffeS begeiffertc bm fblen £crjog, ber ficb oor--

genommen batte, trofc btt mübfamffen 3'.ageleijlungcn, ju £ftcm

biefeS 3aIjreS baS grofje SSerföfjnungöfefi eines erboerbrüberten

u. «tt. Kaufes ju begeben. 9?acb einet feierlichen 9?ebe, in bet et baS

©otfeSgericbt eines blutigen 3weifampfS für gefcbloffen erflärte,

in bem Schlöffe ju Söffet, wo bet junge Sanbgraf Subwig 2tma>

lien unb ihrem ©ohne freunblidjen ©tiicfwunfcb barbracbte, lieg

ber «gjerjog bie beiben Dtt'ginalien beS oot jwanjig Sabren be»

fcbworenen £auptaccorbeS Bottegen, burdffcbnitt ffe mit eigener

#anb (bie Kaifcrlicben Konfirmationen unb Siegel toutben ge»

fcbont), tetbrannte bie Stangen ber in bet lebten gebbe Bon

©eifo erbeuteten 35armffäbtifcben gähnen (welche nach Oiegen

jurücfgeliefert würben) unb überfanbte ein Sremplar beS Bon

ibm, tfmalie Slifabetb, 8. ©eorg unb ben brei Sanbgrafen Bon

Siotenburg Unterzeichneten #efftfcben .£>auptoergleichS bem griebenS«

fongreffe ju £>Sn«brücf 21J
). Sine zweimalige 3ufammenfunft

3*1»- XmalienS mit ihrem auSgeföbnfen ©egnet juerff in SBiSbaben,

wo ©eorg ihr mit mehreren benachbarten gürffen feine 2lcb<

212) 5)ie ßafflrung be« ^auptaccotbe« »on 1627, »o^u ber noch am

ffibotfreitag #on bem $er$og Grnft ju ©legen befugte 8. ©eorg fein Dti<

ginal eingefdjicft batte, erfüllte befonbcr« jtoei ^»efftfcfje ©taat«männer

mit ben »etfcbiebenffen SmV’finbungen , ben Gaffelfeffen ©ebeimen Statt)

Olicol. ©irtinu«, weichet vor jtranjig Sauren ben £. ffiiltjelm narf) ‘Darm>

jlabt Begleitet batte, unb ben 2)armfläbtifd)en ©icefanjler gabriciu«, bet

bei bem bamaligen ^oubtaccorb eine .£>aubtrotte gefyiett batte (©tid; VI.

$auptfl. 2). Schriftliche ©adjricbten unb Theatr. Europ. VI. 408— 414.

3u Benierfen iß nocb , baß wegen be« injftnfdjen eingetTetenen Xobe« ber

Katharina Selgifa, auger einem fird)licben SDanffejie, jebe anbere Seiet

be« neuen $auptserglticb« unterblieb, unb baß trofc ber allgemeinen

greube im £anbe bie reformirten ßJrebtger ju Gaffel nicht nur an ber

Intberifcben Jtonfcfffon be« ©ermittlet«, fonbern aud) an einigen Strtifeln

be« ©ertrug« felbft Slnßoß nabmen. Siebe ben ©ertrag fclbjl im folgen;

ben gauptflücfe.
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fung bezeugte , herauf ju 9iüffel$f)eim', wo fü biefen SSefut

erwübfrte, unb bet großmütige ©fer, womit fit bie 2anb«

grafin ber ^Befreiung aller Reffen * Sarmfiabtiften Sanbe »on

granjßfift« ©nquarticrung annafim 2, *)
/ befefiigfe baö neue

SBünbniß.

9?ot clje Amalie fit ofme SJiitwirfung be$ ÄaiferS ber gro* Union«,

ßen 8afi be§ ^efjiften ^>auSfireite§ entlub, als ber »oreilige
mi '"'

Vertrag ©panienä mit ben 9iieberlanben bie ©eforgniß erweefte, oo.3an.)

baß aut ber Jtaifer gu einem allgemeinen grüben not wenig

geneigt fei, unb Amalie wofjl glaubte, baß ©twebeit unb

granfteit, «m fit iljreS ©eißanbeS bis jum <5nbe ifjre? .Krieges

ju eerfitem, abfittlit bie £eff?fte (SntftäbigungSfrage »er-

ftoben, warb baS fProjcct einer britten e»angeliften

213) 3n bem crflcn ausführlichen Schreiben StmalienS an Sürenne

über bitfe 2ad?e vom ermähnt ße btn getroffenen SSergleicb (si
19. 8Ji.it

bien que tout differend ost
,
Dien merejr

,
entierement assoupy, et ln

bonne araitie, concorde et nnion restablie entre les deux maisons de

Hesse), ben großen ÜSortljeil, toelcben bie Sürßen unb Untertbanen von

Reffen von bemfelben jieben mürben, ben bisherigen nun onfbötenben 3®ecf

ber Sranjeßfdjen Cfinmtfcbung, bie auSgefprocbene fflbjtdjt beS JtönigS (que

toute hostiüte finiroit si tost, que mon cousin et ruoy serions d’accord

et remis dans la bonne Intelligence) unb erfuebt ben 3J?arfcbatl um fcbleu-

nige Maßregeln: : de donner vos ordres expresses au fapitain, qui löge

dans le chateau de Darmstadt, d’en deloger «ans deiay, »ans l’en-

dommager, ny sans s’y arreter davantnge, soubs quelque autre pre-

text ou' pretension, aussi de faire la faveur a Monsieur mon cousin

et mov de l’exempter desorraais entierement de toute contribution,

en lui remettant rnesme celies qui son pretendues pour le passe;

cstant impossible, que le pauvre pays, et qui est entierement foule,

les puisse acquitter, et l’interest de Mons. mon cousin ä present inse-

perablo de mien propre. SUS bieS anfangs nichts half, feisten ßär,

fere, faß brobtnbe iWabntingm , bis enbficb Slmalie, im 5DJ. Slnguß be=

fritbigt, Xürenn« für bic Erfüllung ihres WcfucbS ihren ÜJanf abßattet.

3ut 3eit ber Unterjeicbnung bes griebenS flanb nur noch bie beibfom»

pagnie Sürenne’S in ber oberen ©raffebaft (SHetter a. a. D. t29).
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Partei noch einmal, ernfilicber al8 je, in§ 2fuge gefaßt, Ser

Kurfürfl »on ©ranbenburg erflärte ber Sanbgtäftn (burd) 3o*

bann ©ultejuS, ber mit ibm in Kle»e »erbanbelte): »wenn fie

mitroirfen , unb ihre SSerbinbung mit ben fronen aufgeben

»olle, fei er entföloffen, »ä’brenb ber Sauer einer folgen Union

in feinen ganben bem Äaifer bie Kontribution ju entjieben.«

' 2fmalie machte ftcb anbeifebig, falls ein allgemeiner beutfebet

Stiebe, ohne Racptbeil ber ipt gebübrenben ©ntfdjäbigung, et*

rungen »erben fönne, mit ©ranbenburg, ©raunfcb»eig unb

©aebfen »obl breijjigtaufenb SJtann aufjufteHen. 2tber bet bureb

Otto »on ©cb»erin im Kamen Kur*Sranbrnbutg$ eingelabene

Kurfiirft »on ©ad)fen, erflärte: »eine eoangelifebe Union »ürbe

nur SRifjtrauen bei ben Kronen, bei bem Kaifet unb bei ben

fatbolifeben ReicbSfürften ermeefen
; feit bem fraget grieben feien

bie eoangelifdjcn ©tänbe »eher »on bem Kaifer, noch ben fa=

tbolifeben ©tänben beleibigt »orben; notb fiünben brei Kur«

fdebfifebe Regimenter in Äaiferlicben @rblanben, »eld;e er »cbet

abforbem, noch in feinem fianbe unterbringen fönne; alle ©ebulb

falle auf bie auswärtigen Kronen.« @ine bem Kurfürfien »on

©ranbenburg (»ie ©cb»erin an Amalie fdjtieb) fo mißfällige

Grflärung , baß babureb biefe (bisher unbefannt gebliebene)

Unterl;anb(ung abgebrochen, unb 2lmalie jur gortfefcung beS

Krieges gebrungen »urbe.

3utn lebten gelbjuge, welcher ben 2luSfcblag geben follte,

§c"'
beburfte Amalie eines erfahrenen unb angefebenen Kriegs*

baupteS für baS £>efftfcbe £eer, welches außer jwanjig grei*

Compagnien, au§ breijebn Regimentern ju guß ( breijebntau*

fenb SRann) unb fünf Regimentern ju Roß (breitaufenb 9Jlann)

ß«) befianb
1M

), unb unter feinen ©efeblSbabcm febon mebrne furß«

214) (Sin Söerjtitbnig fcer -pefftfe^en Dtegimenter am Cfnbc fee« Ätie>
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liehe $P«rfonen jäfyltc ;
ben ^crjog griebrid) t»on SBürtemberg,

©outerneur ton ßoeßfelb, 2. ©rnfi, bm tapferen Reiterobriflen,

ben jungen ^pfaljgrafen Philipp ton ©uljbacb (ber ftd> fpdter*

bin al§ Äaiferlicber gelbmavfchaU auSjeicbnete)

,

ben ©rafen

Sobann 6rnjl ton SBieb, Inhaber eines Reiterregimentes, Äarl

tfugufl ton ber ßippc * Sracfe (nacbberigen ßanbfommentbut

ju Marburg unb Äaiferltcben gclbmarfchanieutenant) unb IDtto

Heinrich ton bef8ippe=£>etmolb - ,s
). Unter ben -^Bewerbern um

bte .Ipeffifdje rberbefeblsbaberftelle waren : «£>erjog jpeinrid; Äarl

ton SEremouille, genannt Äalmont, $prinj ton Tarent (unb

sprätenbent ton Neapel), ber 33räutigara ber älteften Mochtet

ber ßanbgräfi'n, furj torber auS Rieberlänbifcben ©ienjten

entlafTen, welken granfreicb gern an ber ©pifce eines in

<£)OÜanb ju wcrbenben ^»efftfdjen ßorpS gegen (Spanien in

©olb nehmen wollte; ber mit reicher 23eute belabene Äarl ton

Rabenbaupt, greiberr ton ©ucba, unb ©eifo. tfmalie wählte

ben bieberen Sieget ton 2fllerbeim, welket mit einem rnonat»

lieben ©ebalte ton breijebnbunberf Scalern jum ©eneraHieutenant

erhoben wutbe, ertbeilte bem ^>er;oge ton SremouiUe, all 3n» is. ®iai.

habet eines Reiterregiments, nebfi bem $. gtiebricb unb bem ß.

©rnft, ben £itel eines ©enetalmajorS
;
unb entließ ben einfhteilen

ju ben Rieberlänbem ubergebenben ©eneral Rabenbaupt.

gt« flnfcet fit& in btt ©runblage ber Reffen * <Saffetfd>en 2)lilitaitgefdji(t)tt

(©affet 1796) nnb tmn bet #anb 8ebbetljoft’« in bem §anaui|'djen £Dia-

gajin 1783. ©b. VI. <S. 4. unb 5.

215) ®ie loenig Slmalie ungebüfytlidjen Slnmafjungen biefer fürßlidjen

SÖefeljlatjabet nadjgab, erfennt man au« einem ©rieftoedjfel bet Sanbgtä«

ßn mit bem ffitafen Dito #eintitb, ben ße im 3al>re 1645 »amt, ßd)

nidjt be« -betßfdjen Atiegönamen« ju bebienen, um fid) in bie Ditdjtebän;

bei feinet ©dMBiegerfdjioeßct (bet äBitttoe (Simon Üubmig« gtb. ©raßn

»on SBalbetf) ju mifc^en. Duo $eintidj tourbe am 29. SDläti 1648 in

einem Xreffen etfdjoffen.
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®er gelbjug in SSefiphalen unb am S?f)«n noch im »ergam

genm 3ah« mit .RönigSmartS 4?ulf« geführt ***), blieb in bem

lebten ÄtiegSjahre ben Reffen allein überlaffen, meld>e in bem

*%• 3«n. grieben jwifchen ben Nieberlänbem unb Spaniern eingeföloffen,

gegen biefe nod? alle Nücfftchfen ber Neutralität beobachten

mußten ; träbrenb gamboi, ber Äurfölnifd?e Oberbefehlshaber am

S?t;ein unb in SBeftphalcn, insgeheim ber Unterftüfeung ber Spa*

nicr, beS ^erjogS »on gotbringen unb ber Sefuifen genoß *”).

gamboi, wiber SJtelanberS unb g. ©eorgS 3Bunfd? au§ jDberheffen

abberufen, hatte bem (SrjbiTcbof »erfprocbtn, baS ganje ©ebiet

beffelben »on ben Reffen ju reinigen. 3n ber Xbftcbt, »orhtr

baS Stift ^ilbeSheim, unb r»o möglich aud) 93remen ju be=

fehen, mar er fcf?on mit neuntaufenb SJtann »on iDortmunb

bis Soeft gerueft, als ©eifo mit einet geringeren £rup»enan$ahl

(»on jroeitaufcnb 95?ann ju §uß unb brittehalbtaufenb 9?eitem),

jum Schüfe ber 9)?ün|!erfchen Ouartiere auf bem SEBege nad?

ßoeSfelb, ohnmeit gippfiabt eintraf, fid) allju eilig in bie benad?»

barte geftung ©efeefe marf, unb h<rr »on gamboi förmlich bo

216) lieber bie unbebeutcnbcrcit ©treifjüge beä 3af?rcö 1647, bie mit

übergangen h*ben, »ergl. Thentr. Europ. VI. 138— 140 unb Opartmar.«

a. a. D. ®. 542— 547. £>er SKittelpunft ber Reffen am Sthein blieb

9leufj, »on ben Äaiferlidj^Äötnifdjen üruppen mürbe nad) Sluffünbigung

be« SBaffenjtiüitanbe« 3»n« mieber befejligt; bie im Slnfange jene« 3ah*

red »on ben »heften eingenommene 3ülichfdje ©labt SHibecfen benfelben

mieber abgenommen, auch SBinbecf, 5)üren unb ba« ©djlofi (Safler erobert,

mobei ftd? ber ©raf SBolbemar, ein natürlicher ©oljn beö Jtöniga (ähri--

ßian IV. »on JDäncmarf, auögcicfjjiete.

217) ©djen im »ergangenen 3<*bre ging ein in »hefjlfcben IDienften ge*

ftanbener Dbriß, £an« 3acob gelberg, megen fehmerer ©erbrechen eingeßeeft,

unb hierauf gegen Urfei)te entlaßen, aber »on ben 3e'uitcn §n ömericb

mit ©elb unterfhtpt unb eibbtüdjig, nicht allein ju bem (Srjbifchof, ber

ihm bie SBerbung eine» Stcgimcnie« auftrug, über, fonbertt machte auch

einen h**tnli<hen änfchlag gegen bie »on ben Reffen feit 1632 befeffeue

SWünßerfdje ©tobt Sod?bolt.
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lagert würbe. Der SRangel an ©djießbebarf , wooon ein £&eit

bem geinbe in bie £änte gefallen, bet anbete in üippfhbt

jurücfgeblieben war (nur burch bie 8iji jweier #efitfd)er Dfft*

giere, beren Leiter in Sippjiabt ihre lebernen ©äcfe mit fPuloer

füllten unb ftch unbemerft in ©efecfe einfchlidfert, würbe bem

erfien S3ebürfniß abgeholfen), fe(ste ben 4?effifcben Oberbefehls«

habet in große ©efahr. 8. Grnft, gerabe in Gaffel anwefenb,

übernahm eS, benfelben mit ad)tjehn in ber Gile jufammen«

gejogenen SReiterfähnlein unb Bierhunbert SRuSfetieren ju entfern.

Dem »on ©eifo entworfenen, in Gaffel genehmigten, $)lane gemäß,

foHte 8. Grnfl feine 2lnFunft Tlbenbs burch Bier Jbanonenfchüffe

melben, unb bei bem tfnbrud) beS folgenten Sage? baS nächfte

am ©aläfotter jlehenbe Regiment beS ^ergogS oon £ol*

fiein abtreiben, währenb ©eifo wiEenS war, an einer anbeten

©eite einen TCuSfaE ju oeranfialten ,
mit ber .§>auptbefa&ung

aber aus bcmfelben ©aljfotter £hor auSjujiehen unb ftch mit

ber £ütfSfchaar ju Bereinigen. Der 8anbgraf BoEfiihrte feinen

Auftrag, in nächtlicher (Stille; gleich anfangs baS ^>olfirinfche

Regiment jurücffchlagenb behauptete er feinen hoffen. 2fber

©eifo, injwifchen auSgetücff, hatte fleh nach einer anberen ©eite

gewanbt, unb ber Sanbgraf, Bon 8amboi abgefchnitten unb über»

faEm, würbe nach tapferem SBiberflanb mit bem größten Steile

feiner ERannfchaft gefangen genommen. Der $auptäwecf beS

(ÜntfafceS war jeboch erreicht. Denn währenb ©eifo mit feiner

ganjen Eteiterei unoerfehrt nach Sippfiabt gelangte, wehrte jtch

ber Bon ihm in ©efecfe mit bem gußoolf juriicfgelaffene Obrijf

SBiEid) mit folcher SEapferfeit, baß 8amboi nad) einem oergeb*

lidjen ©türme mit großem SSerlujf fiel? jurücfjiehen mußte 21#
).

*’
. V .

218) fficrgl. attfier bem The*tr. Europ. VI. 350 (mit bem ©übe be«

8. 0tnfl) beffen ©eridjt in ber J&anbfihtifi ber Saffelfdjen ©ibliothef, 4. 5Rt

60, unb Üebberfyofe'« 9ltiÄ<ng au« betnfelben im .panaucr 3JJagajin ©. VI.

©tüd I. ©eifo behauptete ju feinet ©ntfepulbigung, ba§ ihn ber Raufen*

VIII. F. IV. 47
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?iptit. ©etbe £eere jogen über bm JRhetn, wo Samboi anfangs bie

2fbftcht ju höben [chien, jut Trennung SEürenm’S »on 2Brangel,

bie obwbeinifchen ©efahungen bet granjofen anjugreifen, hietauf,

al§ dxlad) übet ^bilippeburg ftch in ©ewegung fe(jte unb auch

©eifo mit jroei unb jmanjig SJeitetfchmabtonen hetannahte, mit

feinem ganjen ^eete ftd> gegen bie Reffen jutücfnjanbte. 2>aS

«Mai. ©chlofj ©teibenbenb, wichtig jut ^Beitreibung bet 3üli<f>fd>en

ÄriegSfleuer, mar fchon in Samboi’S 4?a'nbe gefallen, al§ et,

vor ©onn neu geflärft, abermals burch lijüge SOBenbungen unb

falfdbe Nachrichten ben ©lauten verbreitete , bap er bem Äut«

füt^en von ©aiern ju 4?ülfe jiehen rcolle, bann aber einen ©or*

fptung jmifchen Neup unb ©revenbrucb an bet ©rft gemann, um

baS hier in einet Nteberung verfchanjte burch 2luSfenbung einiget

®treifpartien gefchwächte Reffen heet mit überlegener acht ju

ttnb Srompetenfchati , toomit 2. (ffrnfi bei feinet Slnfunft bad Jtaiferlicffe

Duortier in ©djrecftn fefcen molitt, irre geleitet fjabe. ©ic fNuelöfuiij

beS 2. Grnfi, ber eine Seit lang in !)3abetborn feftgeffalten ,
*ur .tinMaufe

feine# ältefieu ©oljnce auf Ghrenmort nach Gaffel entlaffen, unb erjl naib

bem Steffen bei ©reoenbtuch gegen ben Jtaifcrlicben Cbrifl @a»tri au»;

getaufdjt tourbe ,
toarb in einem Stiefioedffel SlmalienS mit 2amboi ver.-

ffanbelt, toobei biefet fiel) auf bie fefflenbt .Raifetliche ©eneffmigung, bie

2arbgräfin auf ffaS früffete Gartfll (©. 636), toonaeff and) fürfitidfe $et-

fönen offne Süeittres nach bem ©rabe iffrer Jtriegeflellc gtlöftt teerbeu

feilten, unb auf baS Seifijiel beS unter gleicher Sebingung ranjionirten

4>erjcg« »on .fjoiffein berief. 5Wan batirt mit Unrecht 2. Gmfls fpdtere Slw--

ffaffe fchon »on biefer 3eit ffer. 2. Grnff tourbe jteat gleich anfangs in bat

ben Werten »on SBodjffolj gehörige ©täbteffen ©tormobe eingtlagcrt, teo et

eine ©chtaffammer mit bem 3efuitifchen 33eidjt»ater hamboi’e , btra fflatt*

©chott, getoifj nicht ohne Ülbfidjt thcilen mufjte; man fannte feint @e=

fprädjigfeit über fReligionefachtn. Sie fpater ©chott an ber Safel ?am*

boi’e »on bem ^trjog »on 4?olfitin unter einem ©eitenblicf auf 2. ©rap

gefragt nsurbe: „Sticht toahr, mein liebet fßater, »on une 2utfferifchen ffah

3h* «in anbereS Goncept als »on ben Galoiniffen?" fagte ber 3efuit, et

ftnbe feinen anbern Unterfchieb jmifchen beibtn ale jtcifdjen einer alten l#
liehen nnb einer alten nicht ffübfchen grau, (©ie ffe unten jum 3affre 1650).
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»ernteten, ©eifo, jum erften «Kal genötigt, eigener .Kraft ju

vertrauen (eS befanben ftd> unter feinen Gruppen weber ©cbweben

noch granjofen), entfdblofj ficb, im freien gelbe einen .Kampf

auf Seben unb £ob ju wagen. £>a§ mörberifdje »on ben Reffen

mit bem gelbgefcbrei »im tarnen 3efu« früh Borgens begon^'U™"-.

nene Treffen, wäbrenb beffen beibe SEfjeilc mehr als einmal
,/“ 3um-

tf>rc Stellung ueränberten
, bauerte bis in bie sJtacbf. ©eifo

baffe bei bem erften #anbgemenge einen empfinblicben SSerluft

an trefflichen ©fficieren bureb gamboiS 9teiter erlitten, unb feinen

linfen glügel jurütfgejogen
; nach acht erfolglofen Angriffen ber

^jefftfeben 9?eiterei, an beren ©pifce ber belbenmüfbige ©raf non

SBieb gefangen würbe, (teilte et baS Treffen wieber t)tx, trennte

ba§ feinblidjc gufwolf (wo faum ftebenbunbert »on breitaufenb

SDtann enttarnen), unb fdjlug gamboi’S Steifer in »öllige glucbt;

gamboi felbfl entfam nach 3on§ burd? einen Sumpf reitenb.

®iefe rubmoolle Schlacht enbigte mit ber ©efangennebmung

»on brei unb fecbSjig SDfftcieren, unb funfjebnbunbert ©emeinen,

unb mit ber Seute »on fecbSbunbert $ferben, funfjcbn gabnen,

breijebn ©tanbarten unb eilf gelb(lüden ,* gamboi’S ©tanbtager

war mit taufenb Stoben bebeeft ©eifo, ber triumpbirenb in

Steufj einrüefte, war nicht flar! ober niebt eifrig genug, feinen

©ieg ju benufcen; gamboi, welcher, »on bem ©rjberiog unb bem

©rjbifcbof mit ©elb unterfliifet , feine SBefafcungen au$ ben tlei»

neren g«ften an ftd) 50g ,
unb ju bemfelbcn 3wecfe ^amm unb

©ottmunb an Äurbranbmburg überlief, (teilte abermals eine an=

febnlicbe Steiterei in’S gelb. Snbeffen würbe auch ©eifo bureb 3» 1 «-

219) ©eifo’« 53eridjt »om */,, 3«ni Slbenb« au« ©reoenbruef). ©ergl.

tßufenborf XX. §. 70 unb Theatr. Europ- VI. 353, aurf) ba« bcutfdje

©lüÄ»ünfdjnng«f<breif>en, »eldjc« ßonbe am 26. 3uni ira Saget 511

Stinif)» au ©eifo erlieg, in ber 3eitfd>rift be« ffierein« für ^teff. ©eföirfjte

II. 3. @. 181. Unter btn ©efangenen war ber $ater ©djott.

# 47*

Digitized by Google



740 eUSfntrt <8u$. «anptjtfid m.

@t. 2fnbr<5 auS 8ippfiabt, burcb fedjSbunbert ©cbweben untft

bem jCbriften Gngel unb halb nachher butd) 8. griebrid? nerjlärft,

welchen bet neue ©enernliffimuS bet ©cbweben, ^Pfaljgraf Äotl

©ujlan, jur SBefriebigung Sürenne’S unb jum Grfafc bet an bie

©daneben übergegangenen SBeimarfcben ^Regimenter abfanbte.

2Cn bet ©pifce oon acbftaufenb 9Rann neu bewehrter JEruppen

(®rof SWorij non SRaffau«Siegen bewunberte bie fd?ßne Haltung

biefet ©djaar bei einer SRuflerung obnweit S5onn) fab fidj bet $ef<

Mug. ftfebe gelbberr im ©tanbe, bem bei 2Boringen petfcbanjfrn Segnet

eine ©cbladjt anjubiefen, fafl im Tfngeftcbt bcffelben bie widrige

e<rt mit fiebenbunbett Äaiferlidjen befehle ©tabt £>üren ju erobern unb

im ganjen £berflift .Köln bie Cberbanb $u behaupten 220
). 3e|t

faßten ®eifo unb 8. griebticb in einem ju ®ret>enbrud) gebaltenen

.JtriegSratb ben ^lan, für} not bem griebenSfcbluß bie $aupt«

fiabt beS ©tiftS ^aberborn }u erringen. £>em SSortrabe beS 8.

Grn|t, beffen er(fe glücfliebe fflerennung febon bie Hoffnung ber

Uebergabe erweefte, folgte ®eifo mit bem ^»efftfeben ^>cere übet

8ipp|fabt, unb bejog, fcbwereS ©efebüb auS Gaffel erwarfmb,

ein fcfleS non Glfen unb ÜReubauS bis an bie JRömifcbe jtapelle

auSgebebnteS 8ager. 2lber 8amboi überlijfete xtjn. SZacbbem bei«

felbe burtb eine Sotbringifcbe $ülfSfcbaar unb ben ®rafen 2Belbe»

dt. mar nerjlärft mit ftebentaufenb 9Rann über ^renSberg bis nach

SBarburg unb Siebenau ge}ogen, Gaffel bebrobt, unb baburd)

feinen ®egner non 9)nberborn abgejogen halte, nabm er eint

ploblicbe SBenbung feifwärtS bis Sippfpring, warf jweitaufenb

SRann mit ©d?icß* unb SRunbbebarf in bie bebrängte jefct mit

erneutem SDiutbe nertbeibigte ©tabt, unb rettete baburd? 9>abet«

220) ffiergl. Theatr. Europ. VI. 526— 529. 3u JDürcn erhielten

bie Reffen au&er onbetem ®d)ic{ii'ebarf einen grojjen im 3affre 1683 unter

2. (Sari umgegnßenen unb mit einer auefüljrlidjcn 3nfdjrift ucrftfctn»

bie in bie nencjle 3eit (1807) im 3eugfcaufe ju Gaffel betoaffrten 3»crfer.

€ie&e Schreibung »an Gaffel (». €<bmincfe) <S. 228.
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bom Furj bot bem allgemeinen SBaffenftiHflanbe. 2fmalie batte

föon t'brem gelbherrn befohlen, ftd) nut oerlheibigungSweife ju

»erbalten *21
).

Noch mehr als bem ßrjbtfcbof »on Jtöln warb ber ©rucb <snt>* b.«

bet Neutralität bem ©aiemfürflen berbetblidb. SBrangel unb
J^n,9t, '

Sürenne, am fföain »ereint (biö ©emünben folgte eine ben

(Schweben geliehene £efftfcbe ^ülföfcbaar) unb in Schwaben

ftegreicb, hie* anfangs jögernb unb uneinig, »eil Sürenne

noch SBaiern fchonen unb ftch wegen ber S3erbinbung Samboi’S

mit bem ©rjherjog nicht \u weit oom 9?hein entfernen wollte 2M),

bann burch bie gortfdjritte ber Reffen einer großen Sorge ent»

220 Slmalie mit tiefem ganjen 3uge unguftieben („®eifo h^e i^rer

SWeinung nad) im Stift SWünflet flehen bleiben, IJkberbom bet ber 5Sn>

näflerung bed geinbed nicht angteifen, unb biefer Stabt bie geroünfchte

Neutralität gönnen follen", fo erflärt fle am 16. Cct. , »ogegen ®eifo

fleh bamit entfchulbigt, bap er einen fchleunigen Stccorb beabsichtigt habe),

bewied bamatd bie in folgenber Stelle ber Memoires de la Rein»

Christine Tom. I. 157 gerühmte ©eifledgegentcart : Jamais on a vü une

dame plus intre'pide qu’elle, ni plus modere'e dans les adversites.

En voici un grand excmple. L’an 1646 (man lefe 1648) l’ar-

me'e de Cassel assie'gea Paderborn, mais la ville e'tant secourue,

cette aruiee fut baitue et oblige'e de lever le siege. La Landgrave

en re^ut la nouvelle e'tant i table, et ayant lü la lettre, eile dit:

,,Mon arme'e a eie' battue et le siege de Paderborn est leve'
;
qnelque

mauvaise que soit cette nouvelle, il laut loujours supporter le mal-

heur, pour ne pas s’e'norgueillir dans le bonheur,“ et cela dit eile

Continua de diner
,
comme si de rien n’etoit. Au sortir de la table,

eile fit aussiiöt entrer les Ministres dans le cabinet, pour aviser

avec eux de ce qu’il y avoit ä faire.

222) 3m SJlonat Slptil, ald bi« Sllliirttn «on Dettingen teitber jurücf--

gingen, fdjreibt Slmalie an Slbotph »• ÜMai: „Sri) »ill nicht hoffen, bap ihr

fo »eit jurüefgehet, unb bei Nürnberg flehen follt j
fommt und nid)t »siebet

in bie Näh*» fonfl t»irb ed fdjledjt ablaufen." Sind) im gottgang bed gelb*

gugd ermahnt fie beibe gelbherren jur (Sinigfeit, treil baburch nur ber

Äaifer jum grteben ober auch (nne granfreich Künftige) Saiern jum

Clbfall gejtsungen »erben lönne.
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laben, enffd)loffen ficf), über bie 25onau ju fchreiten. 33te 9?it«

berlage bei 3u§mar§haufen (ohnweit 2fugöburg), bet 5Eob 9We*

y„ SDiat. lanberS beS tüchtigftm Jtaiferlichen gelbhetrn 22s
) ,

©ron?fe!b§

5Dliögefd)icf, cfl§ er um feine Vernichtung§fd}lacl)t ju wagen,

ben 33aierifd)cn ©renjflufj $rei§ geben mufjte, unb eine aH=

gemeine 3ö9 fj«fti9fcit führten ba§ »or fcd?S fOionafen bis an

bie Scfcr vertriebene ^>eer über ben 2ecf) unb bie 3fat; 9Rari>

milian, burd) ba§ ÄIaggefd)rei feiner Untertbanen geängffigt,

floh nach ©a^burg. Von l)in au§ fefetc er mit 2fmatie ben

im »ergangenen 3a^re begonnenen Vriefwechfel fort, unb bat

fte inflänbig, ihren Einfluß jur fchleunigcn tfbfchließung beS

griebenS ju »erwenben 221
). 2lmalie antwortete: >»on gleichem

2lbfcf)eu gegen eine unnötige Verlängerung beS Kriegs erfüllt,

habe fte mehr als einmal ben allgemeinen SBaffenfliUftanb »or*

gefdjlagen; jefet fei fte im Seife, aud> ben lebten ©treitpunft

über bie Entrichtung ber ©djwebifcben EntfchnbigungSfumme

fd?licbfen ju helfen ;
e§ fehle nur an ber Einwilligung ber Jtaifer«

liehen; biefeS ,f)inberniß möge ber jfurfürft hehfn.« 2fl§ bie

SSeibünbeten burd) ben unbdnbigen Snn, unb burd) 9)iccolomini’§

treffliche tfnfialten an ber 35onau gchinbert, wieber über bie

3far unb ben 2ed) jurücf wichen, athmete SDfarimilian wieber

3. Dct. auf, banfte ber 2anbgräftn für bie feinem hocf?ft bebrangten

223) Sur Jtreube ber fatholifdjen unb ncibifd}cn jtaiferlidien ffieft^lfc

haber. Sn biefer Sdtladjt erhielt auch 8. Siiebrid) tavfer fcchtcnb eine

Jtopfwunbe.

224) „35a bie ben Sd)meben jugejlanbenc G?ntfd)äbigungflfumme, ba«

eir.jigc bisherige £inbernijj, n>ol)l feiner ©enehntigung ber Jtbnigin (Jhrijiine

bebürfe, unb bie ©cfanbten berfelben hinreidjenb bcbolImäd)tigt feien, fe

rnbge Slmalie nid;t nur bei benfelben belvirfen, ba§ fie ftd) biefer SSotlmacht

ungefäumt bebienen mbchten, fonbern and), gefügt auf ihren früheren

heilfamen 93orfd)lag eine« allgemeinen SBaffenjUHflanbe« beibe Jtronen jsr

Ocinfteflung ber Seinbfeligfeiten bermegen. 6« fei fein Stoff jmn Kriege

(materia belli) mehr uovltanben." Saljburg am 21. Suni.

Digitized by Google



Slmalie unb ®eorg II. 1645 — 1648.

gflnbe berotefenc Sorgfalt/ unb erfudjfe jte, burcb ihren 9?eftbenten

bei ben »erbünbeten feeren (SSM) nid)t nur bie beiben gelbberten,

befonberS SSürerme, über beffen SolFer er fid) am meijfen ju be*

Flogen habe, ferner jur ©äfjigung ju ermähnen, fonbem auch

ju enrirfen, ba0 bie fd)on oerglidjenen ?jrieben$injhumente mm*

mef)r unferjeid^net unb baS S3atcrlanb ohne SSerjögerung beru*

bigt »erbe 22s
). Unterbeffen »ar aud> bie ^»artnadigfeit Keffer*

reicbS gebrochen; ÄönigSmarF ^aftc burd) ein fliegenbeä @orp§ bie

Fleine ©eite »on $rag, ©ittenberg ba§ ©cblofj £abor erobert,

unb ben jum <5ntfa^ »on $rag fjerbeicitenben ©rafen »on tyüd):

beim gefdjlagen unb gefangen: ber ^faljgraf Marl ©uffao »ar

mit einer SerfiarFung non ad^ttaufenb 9J?ann »or ber 33öt;mifd)en 21 . ent.

^auptffabt angeFommen. 3»ar leiflete bie Ettjlabt $Prag3 einen

unbeftegbaren SGBiberftanb. Eber fdjon beabftdjtigen ©ränget unb

Äatl ©ufiao eine neue ©affenoereinigung , um ben Ärieg an

bemfelben £)rfe $u enbt'gen, »0 t'bn eine burcb fanatifeben 25c$>

poti3mu§ bftnorgerufene 9?adje begonnen ^otfe, al§ bie Sot*

febaft beS allgemeinen ©affenfiiDfianbS jte jur 5Ruf)e oer»ie§. »
/i4 e<t.

25ie Macbegottin batte ihren 8auf ooHenbet; ber .Krieg atlent*

halben ftcb felbjl »erjebrt.

225) Amalie antwortete am Dct. ,,<5« bebürfe feine« $anfe«;

fte würbe bc« Jlurfürjlen 8anbe nodj ferner ben beiben ©eneralen empfoh*

len haben, wenn nidjt bie Unterfchrcibung be« grieben«fd)lujfe« injwifdjen

erfolgt fei unb e« nur noch an ber Solljiehung mangle. 3ur enblirfjen

Stillung ber uon ben fonföberirten feeren bei bem Slbjug au« SBaiern

»orgcfallenen (Srceffe wolle fie jebod) ferner mitwirfen, erfudje aber ben

Jturfürfien, iljr benfelben ®ien|l ju leifien, bamit bie non Samboi in biefelbe

©egenb, wo ber griebe gefdjfojfen werbe, berbeigefübrten jögeHofen 8oth*

ringer au« bem SReidje gewiefen würben. (9todj am 20. Dct. führten bie

gamboifdjen Solbaten ben fßrebiger ron Sit^a ohnweit SBolf&agcn gefan*

gen ab, bi« er ftd> mit 40 Sutern läfete. 18ad) Äurbeff. Äirdjenfiatiflif

234). Otodj ehe ber griebe gefd)loffen fei , habe fie ihrem Oberbefehl«»

habet, trog rortheilljafter ©elegenbeiten
,

befohlen, ftrfj in feilte Jpauvtac-

tion mehr einjulaffen."
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V irr tcß § auptftfidv.

©er griebenSfongrefj, unb AmalienS Antheil an bem»

felben; bie 9?eligion$frage; bi e 4?effen»ßaffelfche

SBieberherfiellung unb ©ntfdjäbigung ;
bet ßrinig»

teitöwertrag beiber Einten; unb anbere 9J ei

unb SanbeSangelegenheiten bis jur Abbanfung

Amalien«. 1648—1650.

^ic unerfd?ütterlid>e Stanbhaftigfeit ber 8. Amalie be»

wahrte fich nicht nur wäbrenb be§ langjährigen .Krieges, fonbem

auch bei bem Schluffe bcffelben, auf ber großen politifeben

Schaubühne, welche feit fünf Stohren ju rsnabrücf jwifchen

bem itaifer unb Schweben, ju Sftünjlet jwifchen bem Äaifet

unb granfreich, unb beren ffiunbeSgenoffen unb Anhängern, bort

feit bem Abgänge ©äncmarfS unmittelbar, hier unter päpjilicbcr

unb »enetianifcher SBermittlung , an beiben SDrten unter SWittrh

fung ber 9?eich§fiänbe eröffnet war 1I6
). ©ie ©efcblüffe biefer

jur Ausgleichung ber oerfebiebenffen Sntereffen ©eutfchlanbS unb

GuropaS befiimmfen JBerfammlung entfd)ieb niiht bloS baS

Schwerb, fonbem auch bie Äunfi ber Unterhanblung. ©ie Stel»

Jung ber mit bem Jtaifer noch nicht auSgeföhnten Sanbgräfm

war eine ber fchwierigflen. Ohre patriotifchen SBünfche unb ihre

auswärtigen SSerbinbungen ,
bie Sefriebigung granfreidjS unb

22G) £Dlan »ergt. überhaupt Mütter« ©eifl befl 2Be(lph«tif<brn ®rif-

ben« (©öttingen 1797) unb bie bafelbjl angeführten Schriften, befonbert

bie Negotiation* secreles touchant la paix de Munster et d'Osnabruck

(4 fflänbe) unb SMtiern’Ä Acta pacis Westphalicae ober SEOcjipböüfdjt

ffriebcnähanblungen (6 fflänbe). ©inen non mir benähten bisher unbe-

fannten Beitrag liefert ber Briefwedjfel Simulien« mit ihren ©efanbten,

mit ben au#tr>ärtigen unb beutfdhen Riefen, ur.b mit beren BeooUtnäehtigien.
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6d)weben$, bie eigene ©ntfcbäbigung auf Äojten ihrer SRif»

fiänbe, fafl alle 3wecfe, welche Amalie fcbon früher bei

ihren $PartiFular»erträgen »erfolgt hotte, bilbeten — ben ent«

gegengefefcten Abfübten beS .RaiferS unb feiner Anhänger, ber

gereisten ©mpftnblichfeit ber beftegfen Fatholifchen ,
bet ©ifer*

fud)t unb bem ÄonfefftonShafj ber entroaffneten lut^erifc^en

©tänbe, bem anfangs »erbeeften, julefct fcbamlofen ©igennufc ber

auswärtigen 50?äd)te gegenüber — einen gorbifdjen , bureb Feine

menfdjlid>e .Kraft ju löfenben knoten. Sei ber erffen ©röff»

nung ber griebenSuerfammlung erFannte Amalie, baß fte neben

bem ffieiflanbe ber auswärtigen SDFadjte auch einer ©tüfce im

Snneren be§ 9?eicb§ nid>t entbehren Fönnte; fte begann ihre

biplomatifdje SShätigFeit auf bem bei ber fReichSbeputation ju

granffurt gewonnenen Soben.

©ie bamalS »on Amalie (junä^jl im Aufträge ber Jtrone

(Schweben) an 3Bürtemberg, Samberg, SCBürjburg, ©ofinifc,

ätulmbnch* Anfpadj, Inhalt, SBraunfdjweig * Süneburg unb )6<3.

©aebfen, (frneflinifcher fiinie, erlaffene Aufmunterung jur ffie»
91o,, ‘

fcbicFung beS JtongreffeS würbe mit bem lebhafteren ©anF

erwiebert 117
). Auch fiellte bie ganbgräftn juerft ,

unter Auf» De»,

beefung aller Urfacben beS ÄriegS, bie freiftnnigen S3orfd)Iäge

auf, worin bie »ollFommne Amneflie (felbfl in ben oflerreic&i*

fdjen 9?eicb§Ianben), bie SBieberherjleQung SöhmenS, ber ganjen

9)fal 3,
ber unfetbrüeften eoangclifcben .Rurwurbe, t>e§ ganjen eoan*

gelifeben Sefi'hthum’S ber geglichen ©üfet auf ber ©runblage beS

3ahreS 1618, als beS Anfangs ber ffiöhmifdjen Unruhen, bie©leicb»

227) Stile biefe ©tänbe bitten um fernere 3nformation. (Sberharb

». SBürtemberg befonber« »nünfeht ©lücf ju biefem SInfang, „bamit nicht

fein über alle SDiaafjen »on ben Jtaiferlichen bebrängte« unfcfjulbigeä 2anb.

unb er lelbfi ganj ju einem untüchtigen ©liebe be« Kciches gemacht

toerbe." 2>ec. 1643.

/

Digitized by Google



746 Siebentes ^au^tjiürf IV.

fteHung bet beiben #auptreligionen tot bem ©efefc unb in ben 9teid>$«

gerieften, bie ‘ÄnerEennung beS reformirfen ©laubenSelementeS,

ba§ freit ©timmreebt bet SReidfjSflanbe über ©efe^c , Steuern,

.Krieg unb gtieben, bie ffiefcbra'nfung beS faiferlicben 2IbfolutiS*

mu§ »otangeflellt, unb bet ©ntfdjdbigung ©djwebenS unb

§ranfreid)$, fo wie bet eigenen ©enugtfjuung bie jtteite unb

britte ©teile angeroiefen wirb 22S
). 3n biefer Beit »tat eS auch

Amalie, tveld^e trofc ihrer Eßianj mit granfreid) nicht blo§ bie

etangelifdjen , fonbern auch bie fatholifchen ©tänbe auf bie ge»

fafjtlicben §ortfd)ritte unb ben b*rrfd)fücbtigen Uebermuth bet

granjofen aufmetffam machte; eine geregte 2fbf>ülfc bet Sfeli«

gionSbefchmetben unb bet $)fäljifchen ©ache, als bet beiben

4>auptbinberniffe beS bcutfdjen griebenS, follten bet greift bet

3urücftteifung beS überrbemifeben Nachbarn fein **•).

228) 3n einem am 21. 3<tn. 1643 »an Amalie aufgefe&ten ifirojtct,

nid)t b!oS btr 23tebcr^crfleUung
,

fonfcern aud) bet ©erbefterung beS $euU

frfjen AeidjeS Wirt, neben bet au<f) »on SampabiuS »erlangten Austreibung

ber 3efuiten, »orgefdjlagen , bie 3al)I ker £ur»ürben (gleich bet bet

EReidjSFreife) auf jefjn ju fejjcn, ben .Rönig »on granfreidj als 3nljabcr

»on 2)Jc&, 5£ouI unb fficrbün, nebfi bent, tt?aS biefe Jtrone etwa »on bem

ölfafj befomnun »erbe, ©c^meben in ©ejiebutig auf baS iljm gut ©atis»

faction btflimmtc ©orbommtrn, SDäneinarf in Söetreff £oljleinS aufjune^

men; »orauf bie Sßovte folgen: „2BaS aber unfere privat» anlangt,

biefelbe finb aus ben ljicbe»or »orgegangenen ©artifulartractaten fattfam

funbbar, babei fonberlidj bie SJJarburgifdje unb Salbctffdje ©adje mit

(Srnfi betrieben »erben mu§."

229) Amaliens <?rllärungen hierüber »om A^til 1645, toobei fit ju

»ergeben gibt, bafj bie neue|le AeligionSocrfolgung beS ÄaiferS in bejfen

(Srblanbtn Xorfienfons 3ug nadj ©cljmen unb ©cflcrreidj »eranlajjt habe,

tmb unter ben obigen ©tbingungen fief) felbfl jur iDulbung ber fatbolifeben

BleligionSübnng bereit erflärt, bat guerfl ©rofeffor ©eltl aus bem Ardjioe

gtt SWündjen in bem britten ©anbe beS „DteligionSfriegS in JDeutfdjtanb“

390. 397. im AuSjuge befannt gemad)t. 3>amalS »etlangte Amalie

nnt 50 bis 60,000 Xfjaler #on bem Äurfürflen »on Jtöln gut Abtretung

ber eroberten £anbe; benn „»egen beS je$igen ©tanbts ber Dinge, fo
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@n fajl jmeijahriger, burch neue .RriegShoffnutigeit beS J?ai»

ferS unb burch ben ®änifd)en Ärieg veranlagter, ©tiHjfanb bis

jut förmlichen ©töffnung beS JEongreffeS, unb bie injroifdjen

erlangte ©emigheit, tag rcebet ber Jtaifer in feinen ©rblanben,

noch SSaiern in ber IDberpfalj, Äurfachfen in ber Cauft'h, SJfainj

in ber ^fäljifchen Sergjhage etmaS nachgeben mürben, lahmten

jmar ben erfien Aufflug ber eingefchücbterten S?eid>§flänbe; 2fma*

lie fchrieb ben ungebulbigen über bie 3ögerung bet reichSfianbi*

fchen ©efanbfdjaften bcftürjten SeooHmächtigten ©chmebenS unb 16«-

granfreich§ »fie möchten ffd) nicht barüber muttbem, man fönne

nur langfam ftcfj von einer fo ferneren Äranfheit erholen; bie

Sermirrung fei nicht bloS im .Kriege, fonbern auch im 9?athe

ber gürjfen; baS 4?aupfhinbernig fei noch immer bie Abneigung

be§ ÄaiferS gegen bie ßulaffung ber ©fänbe.« ©ie felbji, von

hülfSbebürftigen dürften , ©täbten unb ^rivafpcvfonen um Sei«

ffanb unb Sermenbung erfucht
2S0

) , fonnte e§ faum burch*

fegen , bag ihre anfangs bei allen feierlichen ©elegengeiten über*

gangenen ©efanbten ju ben Serathf^lagungen über 9?eich8*

fegt ge binju , begeh« ge feineärceg« einen grünen Äranj jnr greube

aufjufefcen."

230) Unter biefer. nimmt .Start Submig, bet g?faljgraf, bie erge ©teile

ein; im 3annar be« 3ah«« 1644 toünfdjte er noch unter Simalien« SRit*

tntrfnng, ju bem granjegfdjen 4?e«tc gu gegen; bat batb nadlet (©egt.)

au« üonbon Simalien, weil bie Reffen ^6<hg eingenommen, ihm ba« nah*

gelegene tgfäljifche Slmt [Reuenhain abjutreten, unb fanbte enblidj 1645

feine gum griebenOfongtejj beftimmte ©efanbte, 3oa(him Gamerariu«,

3onaS ttReigerlin, unb ©treuf »on ?6»engein gu begerer Sngruetion

nact» Gagel. Unter ben übrigen ©tänben, toelthe befonbet« im 3ahte

1645 Slmalie fo gar! belägigten, bag ge „in ben [Briefen bi« über bie

JDhre« geefte unb ihr ^of »on ©efanbten mdjt leer mürbe", nenntn »it

nur SBürtemberg, Saben^tDurladj, SRagan*©aatbrü(f, bie Söittme »on SRef*

lenburg*@ügrot», 3fenburg, ^ohenfolm«, [Bentheim, Gtbadj, ben #erjog

non Grob, bie rheinifdje {Ritterfdjafi unb bie Stabt Staren (biefe hi«'

gchtlich ber Religion«üt>ung).
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angelegenheitm jugelaffen würben. 9toch war ber Hinflug 8.

©eorgS überrotegenb
;

bie SteßDertreter beffelben, 3obann 3acob

SBolf Don £obenwarth, unb 3ufiuS Sinolb behaupteten in aßen

#efftfchen 4i>fluSangelegenheitcn DaS ihren ©egnem Derfümmerte

Stimmrecht. 2Cber wahrenb Amalie, wie uor etlichen 3ahr0»

ju SiegenSburg, fo jc^t ju STOünfler unb jDSna&tiicf Don bem

Jtaifer, Don fatbolifdjen unb lutberifcben fDlitfiänben jurücfgcftoßen

würbe, bebiente fie (ich ihrer freieren Stellung. Von ben gran*

jöftfchen JBetJoUmacfttigtcn, 8ongue»iHe, Ä’ADaur unb Abel Ser»

Dient in ben Politiken Angelegenheiten, Don ben Schweben, jCjren*

fHerna unb SalotuS, in ben eDangclifchen Vcfchwctben unter»

fhlfct, felbfi Don bem bieberen Venctianifcbm Vermittlet Gonta»

rini mit folget Achtung behanbelt, bofj biefer offen erflärte,

auch bie geinbe ber fianbgräftn müßten eingeflehen, baß fte bie

weifefie ^rinjeffin ihres 3«&rbunbertS fei war fie entfchloffen,

<,

231) Sowohl bei feiner Wnfunft al« bei feinem Slbfdjitb aud 2Rün»

fier (im 3uü 1649) fentet ber böjlidje ffienetianer ju (Shreit Stmalien»

einen Secretair nach Gaffel (wo er beiläufig balsamum vilne aud ber

fürfUidjen Kpothefe erhielt)» fdjreibt ihr, bie Stepublicf werbe ber @efäl»

liflfeiten ber üanbgräfin eingebenf fein, unb melbet ihr auch nachher

jeben Sieg ber IBenetianer über bie Xürfen (erßer fünfnüpfungdpunct btÄ

^tffifchen gelbjugd in SDlorea). äßir übergehen h>« bie fchmeichterifchen

üobfprücffe bed .pcrjogd non SongueniUe (fpütter a. a. E. ©. 216) unb

Seroien«, ber von ber Üanbgräjin ju fagen pflegte, ba§ fich in ihr toute

1« generosite et vertu de l’Allemagne vereinigten, fo wie bie charatte*

rifiifchen gegenfeitigen Jpcfüdjfeitdbcäeugungen (ald bie <§er$ogin von Son>

guesille nach Gaffel tarn, beßcllte Slmalie für fie bei SLüicquefovt im ^aag

ein ©ett, weil ed für foldje oornehme Seute in Gaffel an 5Blöbeln fehle.

Sept. 1646, wogegen bie grau oon Sennen von 3eit ju3eit fparifet Goef*

füren für bie Sechter Ämalicnd überfanbte), unb bemerfcn nur, bafj 2)'9l»aur

unb Serbien, wohl befannt mit bem CEBiberflanb, ben ihnen Slinalie unb einige

anbere potriotifche Sürßen hinjrchtlid) eines fouberainen ffiefihed im Qlfaß

entgegenflellten, im 3anuar 1645 btm Äarbinal Slajorin folgenbe (mit ben

Behauptungen neuerer beutfehen Schriftleiter fefjt contraßirenbe) Schübe*

rung bamaliger beutfehen gürfien im öegenfafc ju ben italienifchen geben:
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toS Selb nicf>t ju raumen. ®en in CSnabrücF unb SWünfier

fcbon ongefiellten ©efanbtm, S?einf)arb ©cbeffer, 9tic. (Sbriftopb

Sflülbner, Äbolpb SSifbelm non Jfrofirgf, unb 3obann 2?ulfe»

ju§, mürber, noch bret jüngere talentvolle ®ipfomatm beige*

fügt: Sobonn ßaSpar »on Bömberg, ber bisher in ?)ariS un*

terbanbelt 1)atte, ©eba{Han gtiebridj 3obe! auS JBremen, ber

©rbe eines berühmten #efjTfcben unb 35änifd)en ©laatSmanncS,

unb ber gretbert 3ob<mn Sietricb »on «Kunowig, einer ber

3)rofcribirten ouS ^Rö'bren, ber feine Hoffnung auf eine »off*

fommne Ämneflie fefcte
s*2

) ;
unb ihnen inSgefammt bie SBeifung

erfbeift, ben Snbalt ber früheren SReicbSoerbanblungen unb #ef*

ftfcben Vertrage in’S Äuge ju faffen, mit bem trefflichen 33roun*

Les Princes d’Allcmagne sont beaucoup plus touches de l’aniour de leur

Patrie, et ne peuvent approuver, que les Etrangers demembrent l’Em-

pire, quelque utilite qu’on leur en fasse esperer; preferans par une

politique digne du cliinat la subsistance d’un Corps, dont ils sont

les membres
,
ä l’avantage, que cliaiun d’eux peut retirer en particu-

lier par la division de l’Empirc. En un mot ils souhaitent bien d’etre

relablis dans leur anciens Privileges et que l’autorile de l’Empereur

demeure reglee par les constitutions de l’Empire, mais ils ne veulent

pas, que ce bien leur arrive par la Separation des parties do leur

Etat, ni que pour avoir plus de moyen de les assister les Princes etrau-

ges s’agrandissent ä leurs depens (Negociations secretes II. 2. p. 2t).

232) Jßergl. über bie genannten (jum £h**t in ben Iconibus bc« Söefl*

pbälifdjen Jtengreffe«, im Theatr. Europ. T. VI., auch gu SDiünfier, Ddna*

hrücf, unb in ber 3Jomfir<be ju halberfiabt abgemalten) Diplomaten Sttie*

ber’d J&efpfdje ©efehrtengefdjicble. ©djeffer führte ben Seibfptudj: „sla

utriusque memor in utraque fortuna“, SSultejud: in servitute dolor, in

libertate labor; Äroftegt bewährte befonberfl in ber politifcbcn Dppefition

bad SWotto „nec timide nee fernere.“ Jtunowij, weither mit feinem

Sßerwanbten bem faiferlidjen ©efanbten ®rafen ron Samberg 1649 nach

SBien reifete, wo er ben aSerfudjen ber 3efuiten, if;n um ben greift

feiner weltlichen ®üter »en ber reformirten Dieligion jum &atbolici«mud

übergufübren , tapfer wibevflanb, würbe fpäterbin (1684), nadjbem er bem

häufe Reffen bie audgejeithneteften Dienjle geleitet hatte, »on bem Äaifer

Seopolb in ben erblichen JReicbdgrafenflanb erhoben.

1613.
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fchweigifdjen ©efanbten 3oh<mn gampabiuS engere greunbfcbaft

ju fliften, in pclitifcften Sachen mit SBürjburg
, Samberg unb

Äoflnift, in teligiofen mit Äurbranbenburg , fPfalj unb Anftalt

ju jiimmen, unb oor allen Gingen nic^)t oon ber SfeligionSfrage

abjuweichen. 25urd) biefe Steßoertreter, benen ßontarini ba§

£ob ertfteilte, bap fie, unbefchabet ber Serbien fie anberer ®e-

fanbten , fid> oor benfelben burcft Klugheit unb unnachahmliche

©efcfticflichfeit auSjeichncten, bewirfte fie auch# nach bem 3eug*

niffe äDrenftiema’S# eine I;cilfame Serdnberung in ben reich Sflän*

bifchen .Konferenzen ju £Snabrücf unb ÜRünfier; bie fcftimpflicben

geffeln einer oon ben Äaifetlichen ©efanbten überwachten Siebe«

freibeit würben zerbrochen.

sie sR«ti* j£>ie oollfommene ©leichffcnung ber beiben 9?eligion3s$parfeien,

^ag*' oon benen feine jlarf genug war# bie anbere ju oernidhfen# unter

ber ©arantie ber fontrahirenben SKacftte# unter fräftiger Ser*

Wahrung gegen ben SBiberfpruch ber (oon nun an auf wirfungS»

Iofe $)roteffationen befchrdnffen) rßmifdjen .Kurie# war fdjon ju

jDSnabrücf mit bem Seifianbe ber Schweben befchloffen# unb

hiermit baS wicfttigfte 3iel beS .Krieges errungen# als bie Auf*

nähme ber fReformirten in ben, nur jwei ^Religionen im ^Reiche

ftatuirenben # JReligionSfrteben $ur Sprache fam. Son folchet

Anerfcnnung# unter bem Schuh ber JReicftSoerfaffung, wie fie

fcfton bie früheren ganbgrafen oon J^efien = Gaffel unb befonberS

Amalie als erfie £auptbebingung eines allgemeinen griebrnS

betrieben h<*tt?# hing bie Serfiärfung ber eoangelifchen Stänbe

überhoupt, für bie SReformirten inSbcfonbere bie Ceitung ber

eoangelifdjen Angelegenheiten burch einen glaubenSoerwanbten

JFurfürjlen, unb jcbe 2cben§frage beS fortfeftreitenben $prinjip§

ab. 25er .Kaifer felbfi, früher mit bem fPapfle ber Meinung,

bap eine offene Spaltung unter beiben Äonfeffionen jum Sor*

theil ber alten JFirdje gereiche, jeftt aber ber Ueberjeugung,

bap baS fcfton feit ber AnFunft ©uftao AbotpftS gentäpigte
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fateinifc&e ©lement burd; bie ©djranfen ber 2fug§burgifd)en Äon«

feffton no<b mehr gebunben würbe, erfldrte burcb feine ©efanb»

ten, et fei nicht abgeneigt, ben Sieformirten alle SOBo^It^aten beS

allgemeinen griebenö jujugefleben ,
wenn fie felbjt e§ wünfebten

unb fi<b ruf;ig »erfjaUen woflten. liefern 2Cu§fprucbe fügten

ftd) auch, mit 7tu§nat)mc be5 SBifc^ofS oon Dßnabrücf unb eint«

ger jelotifcben Prälaten, bie fatfjolifcljen ©tanbe. 2>r -ßaupt*

fampf war mit benfelben Butberanem, weld;e juerfl burcb bie

fogenamtte Äenforbienformel bie ©ahn bet JHeformation oet»

taffen Ratten , unb mit ihren febwebifdjen ©laubenSoerwanbten

ju beffeben- 3)ie granjofen, mit ben sprofejlanten nur im

Snfcreffe be§ politifeben ©IcicbgewidjtS «erbunben, unb »on ben»

felben »ettticben ©eweggrünben geleitet, bie fte ben beutfeben

Äatuiniflen jufrauten, befolgten jwar burd) eine engere ©ereini*

gung bet euangelifcben ©tänbe ihren ©influfj in Deutfcblanb

einjubüfien *"), aber, auf bie 9feid?St)erbanblung ju SRünfier

befebränft, würben fie in ber Sieligionöfrage jur ©eite gehoben.

JDie ©cbweben aber, eifrige Anhänger ber ungeänberten Äon*

feffton, unb felbfl gegen 2tmalie fo miötrauifcb, bafj fie ihr

rietben, falls bie hohe Schule ju Marburg in ihre $dnbe fiele,

btefelbe lieber nach -^erSfelb ju »erfefcen, überließen ftd; noch immer

ben g>rojecten eines tutberifeben ÄaifertbumS. Amalie erinnerte

233) Xegotiations secretes II. 2. 255— 259 jum SJtai 1645. Ce

gont les niemes Ilessois, qui excitent et portent les Suedois n proce-

der, cotnme ils funt, poqr avantagcr les Calvinistes dans le traite de
,

Paix; a quoi leur religion ne permettroit pas qu’its fussent du tout

favorables , n’etoit que par ce moyen ils chercbent ä se concilier et

acquerir les affections de tous les Princes et Etats d’Allemagne , qui

ne sont point Catboliques, faisans jouer politiquement la raison d’E-

tat, sous l’ombre de cette de religion. 9lnten»ävtfl fommt ber 'Jiuetrucf

DOt, btt $tan fei: partager l’Empire en deux religion», et etablir la

surete sur cette egalite.
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1649.

Del.

fEe baran, »baß bie £aupfqueHe aller brn e»angelifcf)m Stänbrn

jugefugten Srangfale in bevfelben Trennung &u fuctjen fei, auS

welker ihre mäkligen ©egner fo große SSort^eile gezogen.«

Unb als ben ©ebroeben ju £)$nabtücf eine lutberifcbe 2lbbanb*

lung jur 2lblel;nung ber ©rüberfcbaft bcr SReformirten unb jum

©rrociS ihrer 2lbroeicbung »on bem 2lugSburgifcben ©efenntniß

»orgelegt rourbe, ließ Amalie biefelbe nach allen #auptartifeln

be§ cbrijilicben ©laubenS «überlegen , unb biefe SBiberlegung

bet .Königin (Sbrifiine unb ben ©cbroebifcben ©efanbten roib*

men 2M
). Sb* ©e»oHmädf>tigter Sfeinljarb <Sd>effer # flatt be$

burcb ben SRangßreit ber furfürjflicben ©efanbten »erbinberten

Jturbranbenburgifdjen ©efanbten mit ber 33ergleitb§b<mblung

beauftragt, brachte eS jroar im ©ineerjMnbniß mit Äurbran*

benburg, mit ben ©efanbten bet $Pfalj unb bcr güiflcn von

Inhalts £>effau, .Röthen unb ©ernburg bahnt, baß bie Stiebt*

auSfcbließung (non exclusio) ber SReformirten befcbloffen mürbe;

bet Jturfürji »on ©ranbenburg erflärte öffentlich, baß er bie

(nie mefentlid) »erdnberte) 2lug§burgifd?e .Konfcfjton fietS mit

#erj unb SRunb befannt habe. 2lber ein neuer füt bie 3u*

funft beS $)roteßanti6mu§ micbtiger Streit bebrof)te bie ganje

euangelifcbe 5Bergleid?äl?anbIung. 2)a§ auf ber 2anbe8bob«t

eines jeben 9?eicbSftanbe§ berubenbe fircblidje SRcformationSrecbt,

unb bie Ausübung beffelben, obne SteligionSjroang ber 2anb»

234) JDiefe anf bet (Saffetfc^en Sibliotbef fcejinblidje ©djrift führt

brn Xitel: Dissertationis Osnabrugensis, de Reformatis in fundamento

fidei a Luthericis et Augustana confessione disscntientibus
, atque a

Luthero reliquisque Theologis ac statibus Augustanae confcssionis nun-

quam pro fratribus agnitis, sed ubique esclusis, inscriptae justa iltu-

atratio, auctore Jrenaeo Philaletha 1647. On tiefer ©djrift, bie fid) auf

einen (Kommentar bt« Gajfetfdjen Xbeelegen 3otj. ßreciu« bernft, teirt

2Dieland)tfjon ald ber .paupttebrer ber ganjen auf ber 9lorm ber heiligen

€$rift beruhenben evangclifdjen Äirtbe anerfannt
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ftänbe unb Untertanen, war fdjon im Allgemeinen enffdjiebcn,

unb baS $crfientingSjicl beS Fird) lieben 83cftbeS überhaupt,

nicht wie bei bem fraget grieben auf ba§ 3abr 1627, fonbem

öuf baS SZormatja^r 1624 jutucFgefebt, als bie fiutberaner,

um baö confc roatice sprinjip ju retten, ben Steformirten baffelbe

SccformaiionSredbt wiber lut^>erifd>« Sehre unb Zeremonien he»

(kitten, welches fie felbjf gegen bie Sieformirfen geltenb machten.

Sic »erlangten »on biefen eine befonbere SSerfTc^erurtg : nicht

allem in ihren gegenwärtigen, fonbem auch in ihren juFünf*

figen gürfrenfbümem unb fianben ber SWigionSübung ihrer

lutherifdben Unterthanen Feinerlei Eintrag ju thun, unb felbfl

einer geringeren Anjabl lutfierifcher ©emeinbeglieber bie Grrich»

fung neuer .Kirchen auf eigene Stoffen §u gejlatten. iturbranben=

bürg, wegen feines Anteils an Sommern unb feiner Anwartfchaft

auf SKagbcburg, #alberjlabt unb SKinben, Reffen * Gaffel wegen

beS oberf;cfjtfcben GrbtbeifS hierbei betheiligt, Anhalt-Deffau, JBem«

bürg unb .Köthen mit ihrem lutherifchen Agnaten ju Berbjl im

Streit, wiberfpracben biefer SOerfummerung eines wefentlichen 831
-

fianbtheilS ber eoangelifchen .Kirche. Schon gingen bie fhengeren

AugSburgifchen .KonieffionSocrwanbten im Gin»erfHnbnif) mit ben

Schweben bamit um, frd> abermals nbjufchliefen unb iebe Aner»

fennung ber Sfeformicten in bem griebenSfchluf? auSjulaffen, wo»

burch ber jtonfeffionSjircit »on neuem fpifefinbigen Theologen in

bie Jpdnbe gefallen wäre; fdjon brohte bie Sanbgräftn, falls bei

ben ßutherifchen nichts ju erlangen wäre , eS auf baS äufjerjfe

anfommen ju laffen
2Si

), als biefe, »on ben -Ratferlichen unb Äö*

235) Sie ließ im Slnfaug beä 3ai)teö 1647 ben Slbgeorbueten ber

©enetalftaatcn, lucldje bie Sadje bet Oieforairten btt ecangclifthen ®e*r

»utation ju Ccnatnul etreaä lau empfohlen hatten, mol}! im SlnfaQ einet

fcöfen Staune fagen: „baj? e« mit foidjen ©orten niiht gethau fei,, man

muffe ben Segen jut $aub nehmen," Sie meifien Wefinmitten toattn

VIIL n. F. IV. 48
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thoüfcben »rrlaffen
2S

*) / enblid) fich ju einer non bem Äaifet

i6i8. unb fammtlid)ett STcic^Sflanbcn genehmigten, für Reffen * Gaffel

befonberS »Überholten, Uebereinfunft »erffanben: >2)afj alle

S?ed)te unb SOBohlthaten, »eiche bie JReichSconflitutionen, bet

JReligionSfriebe, unb biefet feierliche Vertrag, ben Äatholifchen

unb ben ber 2lugSbutgifchen Äonfefjton anhängigen Staaten

unb Unterthanen ertheilfen, auch ben hierunter begriffenen foge»

nannten SRefotmitfen, unbefd;abet bet ©ewiffenSfret'heit unb ber

befonberen Verträge jwifchen ben enangelifchen ©tänben unb ihren

Unterthanen, jufliefien, bie 3feligion§=@treitigfeiten ber f)rotejlan*

ten unter ftch einem weiteren Vergleich beiber Parteien überlaffen,

baS SReformalionSrecht berfelben aber folgenber Uebereinfunft

gentäfj feflgeflellt »erben foUte. SBenn nämlich ein gürfl, San*

bechert ober Äirchenpatron, fünfttg ju beS anbem JEbetleS 8?e*

ligion trete, ober ein folcbeS 8anb, »o ber anbere 2h eil jeht ferne

öffentliche SReltgionSübung habe, erroerbe ober »ieber erlange, fo

fotle er befugt fein, .Jpofprebiger feines SefenntniffeS bei ftch unb

in feiner fReftbenj ju halten, jeboch ohne 33cfcb»erung unb ÜRachtheil

feiner Unterthanen, ohneEbänbcrung ber bejlehenbenSReligionSubung

unb Äirchenoerfaffung feines 8anbeS, ohne Grntjiehung ber geift*

lid>en unb mitben ©tiftungen unb (Sinfiinffe ju ®unj!en feinet

Äonfeffton, unter feinerlei SBorwanb, »eber ber 8anbeSberrlicb :

feit, noch eines bifchöflichen {Rechtes, noch beS Patronats. Unb

entfi&Ioffen, ftch lieber bet lutljrtifcben ©rüberfchaft al« be« Steformationl*

reihte« ju entfchlagen.

236) SDte 3efuitif<he ©artet be« SBiener J&ofe«, toeteher bie©<ht®*ij aut

Abneigung gegen bie refarmirten Jtanton’« ©reif gegeben batte (ähnliche

SRücfjichten walteten auch bei ber Slbtrennung be« tßiebetlänbifchen greü

ftoa« eb), hoffte noch immer burcf) ba« btn JReformirien jugeftanbene

Steformarianeredbt 3toietracht im Saget ber (Soangelifehen ju ffien. ©ergl.

SReiern a. a. D. ©. VI. ©udj 44 (»eiche« überhaupt über biefe ©et--

haitblung ju »begleichen) ©. 275. 276.
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bmnit biefer Borbehalt bcflo fefler gehalten roerbe, fo foöe iifr ffttfc

tt'ncr folget! Bcränberung ben ©emrinben Wirrgönnt jWn; !
) &*

fafjigfe Streben; unb ©cbulbienet jti prafentiren, faHS fte baS

^rafontationSrecbt nicht befaßen, biefclben namhaft gU machen,

bamit foldie .Kirchen» unb ©chulbiemt wen bem öffentlichen (So#*

fifiorium ober SNiniffmum bcS CrteS unb betfelben Religion,

fonfl on einem onbern »on ben ©emeinben ju erwa'hlenben SDtf
"

geprüft, orbinirt, unb »on bem 8anbe§&mn ohne SBeigerung

betätigt mürben. SBenn aber eint ®emeinbe, in folgern galle einet

83eränberung, bie Religion ihres ganbcSherrn annehmenb, auf

ihre Sofien biefelbe NeligionSübung ju halten begehre, foDe eS

Ihrem ganbeSherren frei flehen, ihr baffelbe ohne Beeinträchtigung

ber übrigen Unterthanen ju grjtatten; bie förmlichen Nachfolger

hieran ßebunben fein; bie Gonftflorien, bie ötirchenttiftMtoreft, bie

Sprofefforen ber Rheologie unb ^hÜofophie l5J
) aber nur bet

folget Beit im Sanbe öffentlich befiehenben SieligionSiibung ange»

hören. ’2£lle§ bieS als Borforgc für bie 3ufunft unb ohne Nach*

tbeil ber ben gürflen ju Snhalt unb Sehnlichen jujtebenben

«Rechte 2s8
).« SSergebenS roioerfprad) ber über biefe Nachgiebigfeit

erbitterte, mehrere Bahre hinburch ber Seiftmg ber euangelifchen

©fetnbe beraubte Kurfiirfl »on ©aebfen, noch nach betn Sbfcbluf»

be6 JyriebcnS. ®ie Be»oIImäcbtigten ber »reformirfen Äurfurflen,

$ütfUn unb ©taube,« erffarten beffen ^roteffation für eine Beiei*

237) -8rfP«ni Söffet «erlangte eine SJtejtrictien auf tie ‘Profeffüren bet

Geologie, t»a« aber auf betrieb ber Sutbctifdjen in cem ÖritbenÄinftnu

ment nicht jugegeben tcurbe. SDleiern a. a. C. <3. 272. 278. u. f. t».

238) ifer Sußtrucf ct similium (u ut> ?lel;nlicbrn) bejicfjt ftdj nicht

auf SrCmfcenftnrg mtb hejfen (bergt. JDJenjel ER. ©efdj. ber ©cutfd)« VÜt.

220.), fonbern auf bie furj »orber neb() 3£nl)alt»3crbfi jur guttjerifeben

tRetigion übergegangenen <Stänte, in«befonbere auf 3ol)«nn Safimit »on

c&anau. Sielje SRciern 0. 278 unb Mütter 3. 384 unb bergt, überhaupt

baö CSnabrücffcfte Srietentfinjlrument 9trt. VII.
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bigung 8f8m hälfet unb 9Teid> , behaupteten ihr auf bem

©runbfafce gleichet ©ereptigfeit beruhenbeS SReformationSrept

(in fo »eit e§ nicht burp frühere freiwillige Verträge mit ben

Unterpanen befpränft fei), unb »überholten ihre UebereinfHm=

mung mit ber Äugöburgifpen Äonfefflon. Äurfapfen, in ©e*

fahr ganj allein ju flehen, unterjeipnefe biefen Vertrag noch

gtc». nachträglich in bem jwifpen Skiern unb SBranbenburg offen

16lS
' gelaffenen SRaume.

üimnfftic. « Amalie hatte auch einen großen Änpeil an bet mit ber

allgemeinen unb unbefptänffen 2tmne|tte oerbunbenen SBieber*

herfleHung eoangelifper Staaten, »eiche bem jtrifer trofc ber

g>rofcriptionen beö Frager griebenS größtenteils bis ju bem

ÄnfangSpuncte bet SBöfjmifcfjen Unruhen abgebrungen »atb.

Äußer ben größeren Käufern, ^)falj, S3aben*;©ur{ap, SBurtem«

berg, nahm ft'cb bie ßanbgraftn befonberS ber in ber spfäljifpen

gehbe jum SJorpeil ber gigue unb Reffen * 2>armfiabtS »erlebten

©rafen an; £anau erhielt 5SabenI)aufen , S3ifpoföbeint am #0
»'

henfieg, SÜBilbfiätt, unb, gemäß einer $u SDSnabrücf mit SBürjburg

eingeleiteten S3erhanblung, einige Sah« nach bem grüben auch

baS Älofter Schlüpfern jurücf -**). SolmS »33raunfelS unb

4?ohenfolmS, Sfenbutg unb SBittgenflein « Sain »urben meißcnS

auf bem ©runbe ber fpon mit £ejfen*2)armfiabt abgefploffenen

S3erträge in bie ihnen entjogenen jDrtfpaften wieber eingefeht.

©ine befonbere ©enugthuung erlangte Ämalie burp bie Äu§-

behnung unb »überholte ©infpärfung ber Ämneflie ju ©unßen

ihre« Staates. £>enn in beiben grübenSinßrumentcn »irb

»bem Jjaufe Reffen = ©affel, unb allen gürfien beffelben, in§*

befonbere ber Ämalie ©lifabep, ihrem Sohne SEBipelm unb beren

©eben, Wienern, ^Beamten, SBafallen, Unterthanen, .Kriegs»

239) 93ergt. ba« #anauer ®taga$in 53. IV. (1781) <&. 409. 410 jb

«rtiM iV. §. 31 te<S D. % 3-
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Ifaten unb ihren 3ugel)6rigen ohne TfuSnahme, oßngeachfet

aller entgegenfiehenbcn ©ertrage, flroceffe, tfchtSerfläfungen,

Seclarationen
, Urteile, SSollftrecfungen unb SSranSactionen,

unter ganjlichet Aufhebung berfelbcn, fo wie aller .Klagen

unb fPratenfionen fowofjl ber neutralen als bet friegfüljrenben

Sürflcn unb ©tänbe, ber »oüjlänbige ©enuß ber bis auf

ben tfnbeginn ber 33öfmiifchen Unruhen gefegten mit voll»

fonimner SöieberherfleHung verbunbenen ©eneral«2fmneftie, fo»

wie jeglicher 2Bol>ltfjat, welche aus biefem allgemeinen unb

au8 bem SfeligionS * grieben ben reformirten ©tänben überhaupt

jufließe,« feierlid? jugefidjert
a4°).

Sie feit ttnvorbenflichen 3e^en untet £efftf<hem Srbfchufc «««ftn.

geftanbene, fdjon unter 8. Philipp reformirte , von beffen Nach»

folgern Vertragsmäßig verwaltete Qfbtei #erSfelb war feit bem

SRafUtutlonS » (Sbict, feit ber gewaltfamen Ginmifcfyung beS Grj*

heqogS Seopolb, unb feit ber auf äfriegSrecfyt geflößten Sonation

©uftav 2fbolpf)8 ein ©egenfianb aller Unterhanblungen mit bem

.Kaifer gewefen. tfmalie, gefliitjt auf ba8 ben Gvangelifchen für

ben ffiejifc unmittelbarer geifilicher Stifter jugeftanbene Gntfchei*

bungSjahr von 1624, unb auf ben Vorgang ©chwebenS, S3ran*

benburgS unb Ntecflenburgö, bie für ihre geglichen Grwerbungen

einen weltlichen unb etblicpen Sütel erhielten, wünfdjte eine gleiche

Sergünftigung für £erSfelb. Sie Äaifcrlichen ©efanbten bejfrm*

ben anfangs auf ben im griebenSfchluß für unmittelbare SReichS»

ftifte fejfgefefcten fanonifchen ©ebingungen ber 2Bal)l unb fo* v.

ftulation bis ju einem allgemeinen NeligionSvergleich. Nach

langwierigem ©treit würbe fejfgefeht: »baß baS #au§ Reffen» xv-

Gaffel unb beffen Nachfolger bie 2lbtei ^erSfelb mit allen weit»
* %

libpen unb geglichen äagehörungen, innerhalb unb außerhalb ißreS

_ .
«. . i

.
. j 4

240) O. 8. 3. «tt. IL VII. unb fcefonber« XV. S- 1. SRünjl. 8. 3.

S- 48. / :

Digitized by Google



758 Siebentes ©ttd). $auptüücf IV.

©ebirtS (mit Einfdjluf? bet ^robflei ©öHingen), brr unoorbenE*

liehen Siechte SacbfenS unbefcbabet, bemalten, unb unter biefem

SSttel bie jebcSmalige 3noeflitur bei bem Äaifer fucben unb Streu-

pflicht leiften füllten.« £>ierburch foüte baS ©ebächtnip beS geifh

liefen Stifts erbölten werben. 2fbcr £effcn*Eaffel, anfangs unter

bem 5£itel ber $tfjifchen unb JgjerSfelbifchen Regalien, hierauf beS

iss». gfirjientbumS £erSfelb förmlich belehnt, unb baS uralte non

ben gefwfieten lebten geführte reicbSmfaffungSmäjjige Sifc* unb

(Stimmtest beljauptenb, erhielt nicht allein beS nun*

mehr facularifirten prfientffUmS 4>er6felb bie Einführung in ben

SfeichSfürjlenrath, fonbern beförberte auch fpaterhin bie SEhrilnahme

ber jüngeren ßinie an 5£itel , SBapprn unb ÜfeichSbelehnung ***)•

Stfiaam: 2fnberwärtS ifl erjahlf, wie ftch ?fmalie mit ben ©rafen

|
ur

6% Bon ber Sippe ben Sßeg jum gemrinfamen Erwerb ber au$ ben

^efjtfchen Sehnämtcm Sfebenberg, Wagenburg unb TlrnSburg

imb auS ben ©ejirfen Bon ©üefeburg, Stabfhagen, Sachfen»

hagen unb Schaum bürg beficbenben ©raffchaft Schaumburg

bahnte. Unter bem SBeiftanb ber Ärone Schweben, welche ber

ßcmbgröftn noch einen Erfah für bie 25onationen ©ufiao 2lbolphS

fchulbig war, unb unter ber ©anefion bcS SBefiphafifcfjen gut*

benS würben mm bie bisherigen ©eredjtfame beS (an ©ranben*

241) ©ergl. außer Ißütter a. a. D. S. 217 (Wo ber äcitpunct ber

SäcuUrifation #oti ^er^fetb ju frühe angefefct wirb) 5ebbert;pfe in ben

.$efft[<hcn ©eiträgen jut ©elehefamfeit ©. I. Stürf m. 373—383. ®Jit

4?eröfelb erhielten 10&4 fämmtliehe im Söeft)höli|«h*n Sieben fäculatijxrtt

, , . Stifter tyre Stellen auf ber weltlichen ©ant bei SJtcidjSfürtlenrathfl
; £etfr>

ftlb jtwäcijft hinter SHn(jeburg (SRcidjetagdacteu). Sind) perglichen jtdj bie

Jtahbgrafen »on J&efftit=(5affel mit Sacfifeit kfonbet« wegen ftrittiger §et^

felbifdjer gehen, ©ienße unb ©renjörter in be« 3ahr< 11 1843, 1649, 1652,

1694. SBegen ber non ben ©rafen »on ©leidjen ale 4jcr«felbifcpen ©afallen

herrührenben gehnöUerbinbltdjfeit ber Kurilen pon Hohenlohe tarn ein ^aupt-

»ergleidj erjl 1680 ju Stanb«; fith« ?tbbeth«ft ün Hanauer SJiagajin

©anb V, 1782 Stücf 31 265.
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barg abgetretenen) #od)ftift8 SRinben auf biefe wer ©cjirfe bem

#aufe Reffen »Gaffel mit allen .IfjobeitS » STecbten unb iRufcungen X v.

erblich übertragen unb gegen jeben fünftigen tfnfprud) gefiebert.
* %

Die »orläufige ©emeinfebaft mit Sippe, in SEitel unb SBappen,

in ber Unroerfität Einteln, in ber Siebung ber grduleinfieuer,

in ber 2Rünj = ©erecbtigfeit; bie Teilung bcö SefitjeS, wonach

tpeffen * Gaffel bie Remter ©ebaumburg unb fRobenberg, bie

©täbte Stiuteln, jDlbenborf, Cbetnfitcben unb fRobenberg, unb

einen SEbeil be$ 2lmte8 ©acbfeitbagen ,
bie ©rafen oon bet

Sippe bie 2femter JBücfeburg, ©tabtbagen, Wagenburg, 2fm6*

bürg, nebft bem anbetn SEljeil beS ÄmteS ©aebfenbagen unb

ben ©täbten ffiücfeburg, ©tabtbagen, Wagenburg unb ©fein»

bube erhielten; bie Grb» unb ©cbufcbcrrf<baft Reffen » GaffelS

über bie ganje ©raffebaft, fammt ber SebnSberrEicbfeit unb

bem fünftigen Unfall be§ Sippifcben 2Cntf>eilS mürben bureb

befonbere in bem griebcnS^nftrument genehmigte Vertrage

betätigt. Unter biefelbe S3ürgfd;aft mürbe auch ber jur SluS«

gleiebung ber 33raunfcbmeigif<ben 2lnfprücbe gefcblcffene Ser*

trag geffeUt, nach melcbem Sraunftbmetg allen gorberungen

an baS 21mt ©ebaumburg, Reffen * Gaffel unb Sippe ben 3lem*

tern Sauenau, 33oefelob unb SReSmerobe entfagten, beite pon

ben Sogleien gifebbeef unb Sacbem eilf Dörfer bem .Ipaufe ffiraun*

febmeig überließen, unb ber übrige SEbeil ber Sogteien gifebbeef

unb Sadjem nebft ber ©fabt Clbcnbotf, unter Sorbebalt eines

StüdfaUS an Sraunfcbmeig ,
ben Sanbgrafen »on Reffen * Gaffel

eigentbümlicb eingeraumt marb. fRacb tiefer »ermicfelten aber

jur Sufrieben^eit aller S3etl;ei(igten glüeflid) geenbigten Serbanb*

lung entfpracb auch Amalie bem in bem 2Beftpbälifcben grieben

auSgefprocbenen ©rtmbfahe ber ©emiffenSfreibeit unb ber gleichen

©ebuhbereebtigung aller 2fm>ermanbte ber tlugSburgifcben Äon*

feffton, intern fie ben Sanbftänben bet ©raffebaft ©ebaumburg

fammt allen ihren bisherigen greihetten auch bie lutherifcbe 9te*
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‘

ligionS» unb Äircbennerfaffung burcb einen befonberen ©cbnfe»

im brief betätigte
312

).

Ontf*s. Amalie wollte ibrera #aufe ein baurenbeS unb bem gort»
tigimg.

per gj eforma(jon beilfameS Anfebcn geben. ^)ieju be=

e. iw. burfte eS juerfi jener frfion im Vertrage ju SSerben unb in

allen iEractaten mit ©ebroeben unb granfreicb jugefteberten

©enugtbuung unb Crntfcbäbtgung , roelcbe Reffen -(5affel, nad>

feiner fcbmäbltcben 3erp<?elung in bem 9Jtarburgcr (Srbflreit,

nach fo ungeheurer ffiefebabigung feiner gemt* unb geute jn

geregtem Jfampf ber Stofbrocbr, als roidbtigfieS 9J?ittelglieb

beS SletfungSbunbeS forbem fonnte. Seit bem 2fbfaU Äur»

©adbfenS unb £ejfen = 25armjiabtS , roäb^b bie ü&rigen e»an=

geliftben ©tänbe tbcilS febroanfenb unb mutbloS, roie bte ^perjoge

»on ©aebfen unb »on ©raunfebroeig, tf;nlS in ungefebtefter ©ebilb*

erbebung, roie bie ^faljgrafen unb be: ^)erjog »on 2Bürfemberg
(

entwaffnet unb niebergebriicFt ibr ©cbicffal von bet ©nabe be$

©iegerS erwarteten, fjatte Amalie, ffetS 2fCIeS für bie el\rngeliftbe

©acbe auf baS ©piel fcfcenb, baS ©ebroerb in ber $anb bebalten

unb sur jtegrcicben Ausführung beS .Krieges baS übrige m

©ollem fKaajje beigefragen. AIS fic bei bem griebcnSfongrcjfe

»on ben ffiunbeSgenoffen ben Sobn ber 83ebarrlicb?etf, »on ben

bisherigen ©egnern ben @rfafc ber JtriegSfojfen, unb ben 9>reij?

. ,
• ’i r

242) Sin bie Stelle bet fegenannten Äonfotbic (ale eine* 3n>ietrad!>:*

budjö) fe&tc fte jebodj fiutljer« ÄatcdjiamuS. SBcrgl. bas rosige ben

Sdjauml'urglfdjfn SJanbjlanben am 17. 3uli 1649 erteilte Ißrimlegimn

(Worin unter anbern bie fdjßncn aöorte »otfommen: „2Bir unb unfer ge;

liebtet ©oljn tooUen fle audj mit feinen Sdjajjungen ohne iljte freie £Be--

wllligung belegen") in £ebbetbefe'ö flctnen ®<briften ö. I. 158, fottie

überhaupt bejfen 33arf}eUung be« Unfall« bec ©raffebaft Sfbaumbnrg a#

•Reffen »©affet, o. a. D. ©. II. 9Jt. 2. 3m 3af)te 1650 ben 1. SWätj

enteilte Ämalie bem gierten Sadjfenljagen bie Stabtredjtc. 3m 3a|tc

166Ö »urbe bie ttnröerjltät Sinteln an Reffen abgetreten.
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bet äunijtfftellung aßet Groberungen in Änfpruch naf)m , tyatttto

bie größeren €EJ?ää?te ft^on ifjre S£f>eirung uoUenbet, unb ty« *n»

fjängicH^fmbigt; . bet Jtoifk ©öhmtn a($ (Sttrtich, ©flimt.

SDctwinoorf!) unb bte £berpM$> jtur--©Ad)fen bie SöHftfc ttffaup»

tet, granfrdd) fid) burcf) bcu Öffaß; ®d)weben bu«h IBrehiov

unb Setten urib bureb eftUn
rr
SE^etI non Sommern befHibigt^'

SSranbenburg bfe SufTdierung ber geifilidjtn ©tifter SRagbeburg,

^wlberflabt unb fÖKnben, ^raunfe^wdg bte be$ ffi}flbum$ ©$**

nobrücf erfüllen. dennoch erwedle bie @enugff)uung'8*

unb GjntfcbäbigungSsgrage (satisfactio et indeiunitas)
, weUtye

©d)wefccn unb grnnfreief) M unjertvennlid) non t'brer ©<icf>e

unb a(8 notljwenbige JBebingung be§ gricbenS bcjticbneten
, ein

fo großes 2luffef>en , baf fte juerft mit bern 9J?<uburgifcf)cn @rb«

{freit, bann mit bem Jtaiferlidjm 21orbef>alt über bte jDcfler«

Ttid)t{d)m unb 23öf)mifd)en ©rufnnten »erfmipft S1S
) , bi6 jum

lebten Eugenblitf »erfdjoben wutbe. tfmalie, welche bte irtjwi»

fdjen öergüctjcnc 9Rnrburgifd)c ©acfye jur ©itbetberjleUung uab"

Oenugt^uung nid?t jur Cnttfchäbigung rechnete, fjatte ihre ©**

fimbfe bemiftrtgt, nur im äufjerjlen STothfaHe eine Sefriebigungs

243) SScrgl. ben bcriid)figfcn Slrtifcl IV. bed Cdn. g. 3. §. St.

Tandem ootnea etc. ®te Jlndgewanberten, beten ^at>treic^e ccmj(dritte ®ü*

ter an bie .Rreaturcu Serbinanbd II., an bie .Ronmtiteii (baruntet ft cf) bte

Jtaiferlidjen griebrndgefanbte felbft befanben) unb an bie Sefuiten wfd)enft

»aten (©d)mibt (Sicfd). bet iDeittfdj* 11 XI. 190) batten jum Zfytil in ben

feeren bet SSUiirten, einige berfetben in bem Stienfle bed glaubendreraanbten

Raufen Reffen äufnabrae gefunben
;

baijcc fuf) and) Stmatie wiewohl umfang

ihrer eifrig annabm. !Die ßaifetlidjen erllätfen: „ed tarne ihnen befremb*-

lidj vor, bafj bie Statt Sanbgräftn §tt (Saftet mit 3. Äaif. 3ßaj. andgeföbnt

fein wolle, unb ba fte fefco mebt erlange, ald fle and ihren gürften»

tbümetn haben Fenne. fte f.cb gleidtfam bem Jtaifec aifo wibetfe^en, unb

wad et in feinen Stauben $u timtt habe, ihm oorfebteiben wolle." SMeiertt

a. a. D. V. 619. 2Belcbe b«rtnä(fige abfolutifüfdje Slnftdjten überbanbt

Dcjletreidj übet bad unglurflidje {Böhmen nad) biß jum Stieben offenbarte,

jeigen alle ©erbaublungen bid 1648. r :
, I: <

i-i 9
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an ®elb anjunfhmen. ©eflüfet auf bie Schcnfungen ©ußao

183.^ 1^6 / auf bie fdjon in gulba, ßoroei unb $paberborn ein»

genommene Culbigung, unb im fSorgefuhl ber Seßanbloßgfrit

bet weltlichen gfitßenmacht beö geißlichen StanbeS «erlangte ße

einige etobtrte mit geringen Gtnfünften oerfebene Cänberßücfe bet

benachbarten Stifter, welche jum Unterpfattb einer ofmgefähren

SntfdbäbigungSfumme oott achtmalhtmbert taufenb Scalern bienen

foflten. 2)er Äurftirß oon Sftainj füllte bie mitten in Reffen

gelegenen, unaufhörlichem SJeligionSfonßict auSgefchten 2femter

gtifclar, SRaumburg, S'leußabt unb Amöneburg; ba§ (Srjßift Äöln

bie (fd;on einmal bem 8. SBilhelm jum ^ßreijj bc$ gricbenS an«

gebotene) ©raffchaft 2(ren§betg nebß SCRebcbodj
,

Callenberg unb

SBinterbetg, b^u bie Stäbtlcin SKaröberg (Sfabtberg) ffiolfmar*

fen unb Steuerungen, nebß bem Schlöffe Äugelberg, bem Caufe

Ceffen ohnehin oermöge bes ftblöfungörcchtS oerwanbte (5oron>=

fche Cehenßütfe, abtreten
* 14

); oom Stift ^abetborn, welchem

bet geißlicbe Staat, ba$ Äapifel, bie Cauptßabt unb bet ganje

untetwalbifche Sejirf bleiben follte, wünfebfe Amalie nur ben ober*

walbifchen bieffeitö ber SSerge gelegenen Mißriet ober auch ben

Reinen fiänberßrich bieffeitS ber Sfife bi§ an bie SBefet 24S
) ; oom

Stift SBünßer ba§ 2fmt Soß>holt (Söuchholj) unb bie alte

9teid)§burggraffchaft Stromberg; oon gulba bie Remter ©cifja,

' 244) Derter, von betten Slmalit ttod> Ijäne erwähnen fennen, ba§ fit

grofientbtil« fdfon im 3ahrel474 vom (Jrjftift Äöln btra 2. .gctntich III.

at« faiferlic&tnt ©djirntcr beb tper$ogthtun<5 23cftyhalen urtyfänbet worben

waren, #tff. ©efeb. ältere Solge m. 53. ,

245) 3m Dhubfait wollte Slmalie audj fid) mit jebem aubtrtn Unter*

bfanb gegen bie. für $abetbcrn angefchlagene (Summe von 200,000 Xba»

lern begnügen. SDiefe Srläoterung ftnbet fich in einer 3nfiruction ber

ganbgräfin vom I. SDiai 1646; aud) ifl bie gewöhnliche Sinnohme, ba§

Slmalie ganje ©tifttr erblich geformt habe, unbegründet. SQergl. übrigen«

ißfttter a. a. 0. <3. 215 unb bie bafelbß auö SMttera« SBtfiph- Stieben«»

hanblungen angeführten ©teilen.
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SKocfenflubl , giirflenecE unb ba$ biefer 31b tei nach hen*-#*^

f4>eti Änfauf tiodj übrig gebliebene £rittb«l con 8k<h- 3>«f|

a3orf<hläge fanben, als bem itatholiciämuS gefährlich, nüfrt

nur bei ben ÄmferUdjen, fonbem auch bei ben granjoftfchen „,5.1c

©efanbten einen unn>iber(ieblicben SEiberfianb
i48

); bi£ enbiicf?

Schweben, fogar unter SBeifianb beS Jturfurffen »on Skiern, e#

burchfefcte, baß bem .£>aufe Reffen * ßaffel gegen beffen 8?ücffte{?

lung eroberter 8anbe eine ©elbfumme »on fechSmalhunberttcufr

fenb Sbnlern hon ben Stiftern SDtainj, Jtöln, ^Jabetbptn,, §Rj|g

Rer unb guiba entrichtet, unb bi$ jur oöüigen äahlung turcfc bru

§)fanbbcfib brr gefien Steufj, Goeäfetb unb 91euhauä »nsfwfte# >

werben follte. £>ie bejeicbnefen fhälaten beftanben jwac baraufi

bajj olle übrige ju berjelben 3eit bieffeUfc unb jenfeitö beS Steina

an Reffen foiitribuirenbe SJetcbSfMnbe, unter biefen ÄUt*S3ran».

benburg (wegen ber 3ulicbfdjcn &mbe)
, Reffen = £)atmfiabt unb * n1

bie 2Betterauifd>en ©rafen ihren ©ertrag minbrfien$ jum Ufc> .

terhalt ber .§ef|'tfcbcn ©erbringen in ben genanntem 9>fanborten /
1

liefern follten; aber Ärnalic entjog ihre eoangelifdjen gteunbe biefer

8afi burch eine geheime mit ßinwilltgung ber Äaifetlicben ®ew

fanbten abgefcbloffirne Uebereinfunft. 3n großer Ächtung bei be* sjainj.

ßanbgräfm ftanb ber bamalige Äurfürji non SRainj unb ffiifchof

»on SSürjburg, Sohann Philipp »on ©chonborn, welchem fte

felbft, nach einer in 2Bi§baben »oUenbeten Skbeftir, einen ©efticb

in ^jochhfim abftatfete. Schon h-itte ber Jtuvfurft ihr jur ifnwath

fchaft ber ©raffchaft £unau bie Sammtbelehnung, aller betreffcnben

SKainjifchen unb SBürjburgifchcn Schnjiücfe erteilt, al$ Ämalie, 6. «u«.

*
'

. . .. 1 . • . . / *.•/

’*
• •* .

v
'

<
’ ,“<*•“ .*’

« i,

246) Otachbem ‘Diajatiii fcfjoti bem $errn »on Börnberg gejagt batte:

Je trouve que les depules de Madame n’y out rien oubliö ,

,

m»is je

croia , qu’ila en laisseront rabattre encore quelquo chose, comme In

France fera de mente (1046), crflärte 5)'8l»aur, et gönne ber £anb--

gröfin ctjer ein ganjed »toteflantifdje« Königreich al« ein einjiged faiho-

hjdje« Dörflern. ^Beiläufig mürbe ihr SBefctnr angeboten.
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hiergegen erftnntlicb, tag Grjftift 3J?ain& rn'djf nut non brm 35«»

tröge bet Gntfchäbigunggfiimme bet niet in ^>e|Ten gelegenen

.SSRötnjet tfemter befreite, fonbcrn auch bie ungefaumte ^tbtre»

zi- ®fst. fung berfelben, mit allen ihren geglichen unb weltlichen @n»

fünften, n«fügte. ©ie bebingte ficb nut jura 35eflen bcr in grifclar

enangelifchen Reffen ©d)ub gegen 5>?eligiong;roang ***).

2fucb ber Zbt von gulba, Joachim non ©ranenccf, tilgte feinen

©eitrag ju bet ®ntfchabigungg'@umme, eilftaufenb ftebmbunbrrt

SChaler/ bnrcb einen nom $6mfapitcl genehmigten etbliehen

Ißerfauf beö bem ^aufe Reffen noch fehlenbcn britten 5Tf>eilö non

28. is«c- ©tobt, 2fmt unb Bericht 23ach **•). SRur bie Stifter ÜJtönfter

ttnb 9)aberborn , unb bet burch feine rucffichtSlofe SßoUffrerfurtg

beö SRatbutger 83erbammung§ » Urtheilg nrrhafite Grjbtfdjof non

JRöln blieben nerhaftet.

®ttOi» 2fm fraftigfien würbe bet neue not fedjö SJionaten ju Gaffel

"mr"'*. abgefchloffene ^jauptnertrag bet beiben ^effifchen Cinien nebfl

allen feinen Dlebennergleichen, bie ©runblage be$ ^cfjtfchen

©taatgrechtS , in bem SEBefipbälifcben griebengfdjlufi befiärigt,

trnb auSbtücflich gegen jeben (Sinwanb früher befchworener unb

•• £ non bem .ftaifer betätigter Verträge fieser gefleüt
2:o

).

247) Die näheren tBeilimmungen biefetf Vertrags jinbet man in golden»

heinerf ®efd). ber •peff. «Stätte unb Stifte* I. 309. 310» II. 63. 158.

Otucf) ber @tjä()(ung einer ^eiftfdjcn C?bronif ging bamaisJ ein »orwi^iget

#efl!fcher Sauer in bie Dotnfirche jtt gtigiar; ai« er ben 8(benbinabl«>

-* feld) »on bem snegpriefiet anötrinleu fah, rief er überlaut: Da<$ ij} Uu»

recht , <Sbri|lu« hat befohlen, trinfet Sflllc barau«! fflerftagt unb in (SafftI

§ur Unterfuchnng eingejogen, entging et uur einer ftharftn Strafe butdj

ben fflonraub be« 90ahnftnn«. « • :•

‘J
i

v 248) feie bie frühere »emagnmügige (ffrtttvbung #on gmei Dritthfi

len be« 9fmt« 93acb in golge be« 9tcüitutiou«ebict« Reffen -Gaffel no<b im

3aljre 1830 burch einen« Jtaiferlichen •pofprocef greitig gemacht »nrbe,

fiehe ©. HI. b. n. g. <8. IS5. 15Ö unb oben ©. 67.

249) Slrt. XV. *. 13 beß Danab. , §. 58 bc<5 5Fhinflerfehen g. 3.
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3n bem £au»>twttrage (»burch welchen alle ©ramfchaft unb 3n*«u.

SBibewiHe mortifijirt unb gu ©runbe aufgehoben/ ein aufrichtiger

ewiger Triebe, gute SJertraulichfeit/ ©ott unb SKenfdjen wohlge*

fällige greunbfehaft groifchen beiben fürjitichen Steilen, afö naben

$Blut$»erwanbteii/ wiebet h^geflellt unb bei ihren ©ucceffoten unb

«Nachfolgern bejlänbig erhalten werben möge«), würben guerft bie

jur ÜRarburgifcben <5rbfdjaft nicht gehörigen ^afrimoniallänber, bie

gange niebere ©raffebaft Äa^eneUenbogen/ bie £errfd)aft Schmal»

falben unb ber £eflen=üaffelfche Untheil an Umfiabt abgefonbert/

unb bet älteren Stnie wicber gurucfgcjlellt (baS bem 8. 3°bann

eingeräumte Umt SBraubach nebfi bem Jtircbfpiel Äa^eneHenbogcn

follte ihm bi§ gu feinem unb feiner männlichen Eeibeöerben Tlb*

gang oerblciben, nachher aber bie tfblöfung biefeö S3cjirfö Äffern

Gaffel, gegen ^Berichtigung beö spfanbfcbillingö , freiflehen)

$ie Jtaiferlidjen ©efancten batten aufang« tiefem Strtifel ben bebenflid>en

Vorbehalt: quatenus Imperio et Iraperatori non praejudicat, eingeflodjten

;

ber aber nach bem heftigen Sffiiberfpruch ber ganbgtäffn unb ber Schweben

wieber au#gcflrid)cn mürbe. SEieVcrtjanblungen überhaupt ffche bei SDleiern

V. Vudj XL., tro aurh ber JSjauptccrtrag »cm 14. btpril 1648 unb ber gleidj*

geitige SJlebenrccej ®. 677— 687 abgebrueft ftnb (»ergl. £ftnig, gonborp»

3>u SDtont, Theatrum Europaeum, SBinfelmann , Estor jus. publ. Hass,

unb ©etf'ä Jjjeffifche« Staatarecht). Sie rcicbtigjlen 9lebenreceffe hat Eeb*

berhoft in feinen flcinen «Schriften V. I. II. III. IV. bei ben einjelnen @e»

genftdnben bea ^efjifthen Staatärechta afcbruden lajfen. Sag fie fajl alte

auf oaä 3at)t 1650 (®eb.) batirt unb buch in bem griebenafchlufj fdjen

betätigt jtnb, troburcij fpäterhin fcltft ber Steidjahofrath in Verlegenheit

gefe&t tcurbe, iji einem befenbern Umftanb }Ujufd)reibcn, inbem jene

SReceffe im 3atjre 1650 bei einer 3ufammenfunft £. ©eerga mit Slmalie

gu Gaffel gum Veljuf ber Olieberlcgung. in ba« Sammtard)i» toieber um*

gefthrieben, unb burch einen 3trthum bea Jtanjlijleit mit bem neueflen

datum »erfehcR ttuvben.

250) 2>aa (Finlcfungatecfjt über Vraubach u. f. lr. tourbe jtoar 1650

turd) einen befonteren Vertrag näher bejlinimt; ba aber $effen*(5affcl

naclj bem Hebe 9. 3»hann3 1651 biefe Sache liegen lief, fo entffanb bat*
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Jg^rauf roarb bie ©rbfcfaft be8 jDberfurfientf>um8 (jum SSertfjfil

8 . ©eorgS) bergcffolt gefeilt, ba{j £efien-;35armfiabt ben ganjen,

fcfcon 1605 burcb Urff>ci( beö 2fujiragal * ©cridjtß if>m juerf«nn=

tm, »ollfMnbig ju ergätgenben, ©tegenfdten £f>etl, 4>ejTen><5affel

«betfcon bem ÜRarbitrgtfcfyfn Steile bie fine 4palfte (fin SwrtfKÜ

bft ganzen ©rbfcfyaft) ungefdjmalert, tion bft anbern — 25565

©utben i«f>rtid> einbtingenben — Raffte einen 5000 ©ulben

jaf>rlt<f> betragenben ©üferbejirf, unter Abtretung be§ größeren

8?e|Te§ an Reffen * 2)armfiabf , erntete **•). 25a8 von bfibm

©eiten gewünföfe SD?atburg (Schloß unb Stabt) tuurbe gegen

dntricfyfimg einer baaren Summe »on fedfjjigtaufenb ©ulben

in ben ßaffelfdjen £f>ei( gefegt, bte llnmerfitat »orlöuftg unter

gemeinfcftaftlicbe 83mvalfung gefteHt; bte lutf>erifd>e 5ReligionS<

Übung in bem an Reffen « Gaffet faUenben ßberljeffifefeen Can=

beSt&eile unter gewiffen bet SBieberaufridttung reformirtcr Äit>

eben günjiigen ffiebingungen verbürgt
,

bte ^rätebenj 8. SEBil»

b«lnt8 VI. unbefristet ber Umroedjfelung > bie (früher bei

filteren 8lnie wrFümmerte) gleichmäßige gemeinfame Sbeilnabme

an ben hol?*» 350«, bet SSorjug 8. 2Bilf)cIm§ VI. in btt

gemeinfamen Fünftig abroedjfelnbcn 33eleljnung i>on SBalbecf,

ber fünftige Unfall biefer ©raffcfyaft ju 3»ei gleitbcn Steilen

'

über ftSter ein tßroccfj, ber nach fjunfcertjäbrlger ffierfährung (1747) -um

9lat!jtf>eil <5affcl6 anejiet. 2Bcnt f. 644. 645.

251) SSergl. juerfl bie früheren 2anbeöanfd)t5ge »on 1605 in 9). II.

b. n. d- 133. 242. 246. hierauf bie tJi^eitungejettel bon 1648 bei

SWeiem V. ®. G88. 689. Sei ber Xfjeilung ber SßafatUn tarnen b«

©rafen »on ©olm«, Sieb itnb Draunfel« (ntbfl ben Stauen jn ^otäb^ufca

unb ben ©Jiichlütg ju Dreifa an bet ?umbbe)*bie«mal an §effcn=(5affet, bie

©rafen ton SDitgenflein Cnebji ben Stabcnau ju Storbecf) an £effensDann'

flabt. Die beftnitine SMbtheilung Dberheffen« gefchaf) erft nach bem 1650

flefdjdjenert Umtaufehe ber ßaffelfdjen $älfte »on 3tter gegen JRofenth«l.

SBiefenfetb, ÜRündjhäufen , Stinghaufen unb etliche Dorffrfjaften be« Älc--

per« Rainer.

Digitized by Google



ftmalie unb ©eorg II. 1648 — 1650. 767

befWtigt, unb baS .giauptyfanb bcr BerfÖhnung beiber 8tnien

butd) bie »öflige §luff?ebung beS ©armftäbtifchen ,

torbeS unb aller barauf begriinbeten gorberungen gegeben.

3n einem gleichzeitigen SRebenrecef? würbe ber unter Bürg*

ftbaft beS allgemeinen griebenSfchluffeS gefüllte Vertrag 8.

SBilbelm? V. mit ben ©rafen uon SBalbecf »on ©armfläbtt*

fd)«r ©eite enblicb genehmigt 2M
), unb für bie an ^»effen»6affel

jurürffaHenbe ^atrimoniallanbe (Äa^enellenbogen unb ©djrnal*

falben) ein fird>li<^)eö ©imultaneum jugeffanbrn. tfnbete ©ammt«

angelegenbeiten bcS Jg>efftfd?ert £aufc§ mürben mehr im ©eifte

ber 9?eben»erg!eid)e uom 3af)re 1627 geflüchtet, bie beiben hoch* ®. 37-41 .

ften ©erichfe, ba8 ^jofgeritbt ju Marburg, unb baS ©ammt*

reuifionSgericbt (alle fccbS 3abre jwifchcn SRarburg unb ©iefjen

abmecbfelnb) fcbärfer begranjt m) # bie abeligen ©tifter ju

Häufungen unb SBetter, bie b»b en #oäpitalien ju J^aina,

SJlerrbnufen , ©ronau unb $ofheim einer genaueren ßontrole

unterworfen , bie gemeinfatne JBefdjicfung unb Berfretung bcr

«Reichstage fo wie bif SReichSlehen aber nach ber früheren SBe*

flimmung beibehalten.

252) @ieh« oben @. 350. 351. Slbgebrucft ifl tiefer am 11. Styrit

1635 gefdjloffcne , am 3. Steril 1647 ratijijirte ©erfrag, burch »reldjen

unter anberen ba« bieder an Reffen serpfänbete Dorf (Springen o^uweit

2Bolfhagen erblich an Reffen fam, bei £ünig Spccil. See. II. fflanb XXIII.

@. 1885. ©ergl. baröber ffiencf II. 1052. unb ^artmann Hist. Hass. II.

@. 573. ^effen.-Darmfiabt, »reiche« anfang« ben in jenem ©ertrag au«*

gebrochenen ©erjidjt auf bie $efjifche £anbe«h0h*ü über SBalbecf nur
^

gegen eine fiarfe ©elbfumme leiden »rollte, tourbe befonber« burch bi«

©egenforberung Reffen »ßaffel« »regen eine« burch 2. Subioig V. einfeitig

von Jturfein erhobenen ©fanbfchillüig« be« alljuroreilig abgetretenen

©täbtdjen Senfe am Schein jur Stacljgiebigfeit gebrttngen.

253) 3m 3ahre 1650 am 26. Sluguji erhielt auch $e|fen-'Saffet burch

ein taiferlidjeö ©riritegium, »reiche« £effen*Datmjiabt fcbon feit 1631 genoß,

bie SlbVcßation«freiheit bi« auf 1000 ©olbgulben. £ebberhofe III. 169.
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3n Xnfehung ber allgemeinen, wcdffelSmeife in beiten £efii>

fchen (Gebieten (juerfi in Reffen- Gaffel) ju balfenben ganbtage,

welche micber in ©ang ju bringen eine bei löblichen (aber

bis in bie neuefie 3«it nicht erreichten) Btoecfe beS GinigfeitS«

»ertragS mar, ifl fefigefefct: baß berjenige regierenbe gürji,

bet eine foldje gemeinfame Beratbfcblagung nhthig ftnbe, ben

anbem barura erfinden, ihm bie Urfadjen melben , unb mit

ihm fief) minbeffenS binnen »ier SBocben eines gewiffen £ageö

wegen vergleichen fülle. Seflimmung beS Drteö, 8$orff|,' obere

Leitung, baS Goncept ber 9fropofmon, worüber (ich jeboch

teibe gürjien jeitig Bereinigen füllten, unb ba§ Bufammen*

berufungSfchreiben, unbefdjabet ber »on jebem ßanbeSberm auS*

gc&enben- SBefdneibung ber unter ihm roohnenben Stänbe, mürbe

bemjenigen Regenten, in beffen ©ebiefe ein folget allgemtiner

Eanbtag gehalten mürbe, norbehalfen
;
nur bie £>bert>orfiehet ber

abcligen Stifter unb bet ©ammthoSpitalien füllten burch ein

Sammtfchreiben beiber tegierenben giirflen berufen werben; bie

gleiche Stellung beiberfeitiger ganbffü’nbe mürbe baburch gewahrt,

bap bet einem allgemeinen ganbfage in #cffen«Gaffel bie Unioer«

fitat SOlarburg, bei einer folchen SScrfammlung in Reffen =3}arm«

flabt bie hohe Schul« ju ©ießen ben S3orrang haben füllte.

»i< uni.- 2)ie im ©lauben unb in ber 2Biffenfcbaft tief begrünbete ba«
»erfitat.

moj^ ÜUf olle StaatSBerbältniffe ^urücfmitFenbc SSerfebicbenheit

ber beiben eoangclifchen ©eetionen geigte ftcb mahrenb ber furjen

iws-i650.3tit ber bem .g>aupfücrtrage gemäß uerfuchten ©emeinfehaft ber

SHarburgifcben £odffchule. £>ie miStrauenSoolle Söefh'mmtmg,

baß Gaffel bie gehret bet 9?ed)fS« unb bet -£>eitfunbe, 3>atm»

flabt bagegen bie ©otfeSgelefnten unb SBeltmeifen bcflellen, unb

ba p ben SJifftationen ber ^ocbfduile »on jener Seite ein f'oli*

ttfer, t>on biefer. ein £h«olog »orffehen füllte, bie ©djwierigfeit ber

SBSiebeweretnigung aller ©ütet unb Ginfünfte ber Uniocrfi'tat nad)

bem Stanbe beS 3afue§ 1604 (wo ber Gvbßreit begann), führte
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balb auf ben ©ebanfen bet 2I)eitung. Amalie befdjloß ben 2Bün=

fchen bet fianbftanbe unb bet Ptarburger S3iitgerfdjaft gemäß bie

alte Stiftung Philipps beS ©roßmütbigen mit ben Sleften bet

ßaffelfcben 2lfabemie roiebet unter ben alleinigen Schüfe it?reS ^>au»

fe$ ju fleHen; ©eotg, anfangs jmifchen £>armflabt, ©rünbetg,

2llSfelb unb ©ießen fcfemanfenb, machte feinen 2lnfprucb auf bie

^Ölfte bet UniverfitatSgüter abermals für ©ießen geltenb. Sn

bem hierüber abgefc^Ioffenen Vertrage, mornad) bie beiben »orfean*

benen Äaiferlicfeen Privilegien, bie ©ütet, Einfünfte, Stipenbiatem

gelber, SRobilien unb Urfunben ber Univerfität jmifefeen Marburg

unb ©ießen geteilt mürben, verpflichteten ftefe jeboefe 2tmalie unb

©eorg, bie Eintracht beibet ^ocbfcfeulen burd) Sßerbot aller gegen-

seitigen Schmähungen in öffentlicher Schrift unb Siebe, burch

Einführung einet fhrengen afabemifeben Buch* ju fichern, unb

ben mabrenb beS itriegS in allen beutfehen Univerfitäten ein= ®- s-

geriffenen Unfug beS PennaliSmuS abgufdjaffen
254

).

Emalie münfebte auch ©arantie beS allgemeinen griebenS*

fdbluffeS für bie ju Prag fchon auSgefprocfeene Äaiferliche ffie*

flätigung ber Erbvetbrüberung jmifefeen Reffen, Sachfen unb

JBranbenburg , für bie Primogenitur unb für ein permanentes

SioUjäbrigfeiföpripilegium.

Eine feierliche ©enebmigung ber von Reffen unb Sachfen ©tSw

längfi toolljogenen, bem Äaifer miSfäHigen, Einverleibung Jfur« nmg.

JBranbenburgS verfließ [ich an ber JSeforgniß ber bei ber 21b»
(

1^
7 -

tretung von Plinben, falberflabt unb SOlagbeburg an Äur»

254} 23etgl. ben !Ebeilunge»ertrag »an 1650 in Sufli’e 25enfroiirbig=

feiten 1. 185— 196, unb bie ©efcljidjte beibet Uniucrßtäten in Sujli’e SDon

jeit, 1826 unb 1828. Da« SBerbot bet €c^mä^f<btiftcn toirb burdj folgenbt

©infdjränfung gemilbett: „S5o(fe »erben b'frt,urdj bie gejiemenben unb

julaffigen Slbtebnung«* unb fflibetlegungefdjriften ber errorum, teefern

biefelbige ebne Stnjapfung ber ^Jerfonen gefdjeben, nufet verjlauben, fonbern

Vorbehalten."

VIII. n. F. IV. 49

Digitized by Google



770 (Siebente® fflucfy. «&auptjlü<f IV.

ffiranbenburg beteiligten Stante ,
tag bei einem Elbgange be$

.Kur * ffiranbenburgifchen 9D?ann§f!amm§ jene Stifter jur ©cid)’

fifchen unb ^effifd)cn Erbfolge abgeben würben. ©rfi jeljn 3al>re

nachher würben alle »erfaffungSrnäfige Grrbüerbrtiberungen unter

bic ©arantie ber ^aiferlidjen SBablfapituIation gejtellt.

sptimo 2)a§ 9Jed)t ber <5r(lgeburt nach ber 2inealerbfolge war für
aenitur. .

&effen*Darmjfabt fdjon unter .Raifer SRubolph/ für 2. SEÖtlbelmV.

1628. butcb gerbinanb II. betätigt worben. S?ad)bcm ftd> Elmalie unb

1647. ©eorg burcb einen geheimen SSertrag oerpflicbtet, unbefchabet ber

,7 ‘ "**'
ben Stübern unb Settern ihres 4?aufe§ burcb »aferlidje Sermacfjt«

niffe unb ©rbberträge jufommenben 2fnfprucfoc , ftd> bei jenem

Sorrecbt mit gefammfer $anb ju behaupten, warb baffelbe

ju ©unjien beiber regietenben Einten in einem befonberen Elrtifcl

be6 ’SBejlpbälifdjen griebenS ju einem 9?eid)§gefeh erhoben.

Etber bie abgetbeilten Prinzen liefen ftd) baburcb nicht fdjretfen.

1649. Den Einfettungen 2. Johanns gegen 2. ©eotg fefcte ber 9?eicb§*

bofratb ein 3iel; bie Umtriebe beS 2. ßrnff, ber fich feine® jün*

geren EllfcrS obngeacbtet an bie ©pifce ber Sfotenburgiften 9?e=

benlinie fieöte, ruhten auf einem tieferen Plane 2Si
).

<Kaio« getbinanb II. hatte fcfjon bcm 2. 2ubwig V. non Reffen*
“"n’ 1,1

' Darmjlabt baS mit ber Primogenitur ber regierenbcn 8inie eng

eerfnüpfte, bisher nur ben Äutfürffen juftehenbe, 33orred)t ber

Solljähtigfeit beS erjigebomen gürjlenfohneS (im ad)t$ehnten

3ahre) burd) einen allgemeinen ©nabenbrief für alle feine Stach’

fommen ertheilf. ElmalienS SBunfch, ein gleich permanentes

255) SBergt. aufjer Estor Element» juris pnbl. Hass, hodierni p. 181

befonber« 8ebberhofe in ben fl. «Sehr. Hl. 156— 159. 55er ^effcnidaffel--

fdje ©ebeimeratb b. Jtroftegf fdjrcibt febon im 3uni 1650 au« «Sücr:

25er SXeich«t)ofrath«präfibtnt ©raf »an Dettingen geflebe, bajj g. ©rn jl bt«

9tei<b«bofratb mit feinen Klagen fall jur ©erjmeiflung bringe, aber maa
toetbe fidj »orläufig an ben fd)on gegen 8. 3oljann angewanbten SWobat.

nnb an ba« Sriebenöintlrument halten.
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spriuilegium bei bet gMebenSnerhanblung burchjufefcen, unb ba=

burch if)t £au§ fomol)l oon bet »tUfübrlidjen ©nabe al§ ben

hoben Staren beS SEBiener .Ipofeg ju befreien, blieb noch erfolglos.

SJergeblid) warb bie beoorflehenbe ©etmählung SEBilbelmS VI.

mit bem »furfutplicbm gräulein ju Sranbenburg« felbji burcb

ben .Raiferlichen ©efanblen ©tafen Sohann »on Naffau geltenb «648.

gemacht. 3mar erhielt ber injmifchen oerheirathete junge 8anb*

graf furj »ot feinem NegierungSantritte ein auf feine $erfon ge=

richtetet ÄaifetlicheS $)twilegium. 2Cbet bie 2lu$Dehnung beffelben
2b ' aufl '

auf aöe feine Nachfommcn erfolgte erfl »icr 3ahre fpätcr nach

bem auf bem Negenäburger STeidjSfog jmifchen ber tegierenben tesi.

8inie unb Reffen = Notenburg betätigten ^»auSoertrag <i8
).

2lmalie halte nämlich, burcb £au§oerträge oerpflidjtet
,

ben Moten»

oierfen Stfjeit ber »on $effen«2>.rrmfiabt rnicber erlangten Sänber® *,“^<
1 «.

ben noch nicht »öQig abgetheilten 8. Hermann, griebrich unb ©mjt

eingeräumt. 3u berfelben 3eit, wo fie auch bem ^faljgrafen

baä ©täbteben Äaub unb bie ©«bläffet ©uttenfelS unb $falj «itt.

jurücffleDte ,
mürbe bie Nebenlinie non Notenburg in ben ©efifc

ber niebeten ©raffchaft Jtahenellenbogen (be£ ©chloffeä unb

beS ÄmteS NheinfelS nebjt @t. ©oar, ©oarSljaufen unb ber

Stafy, ber ©chlojfer unb Remter Neichenberg unb ^ohenftein)

unb bc§ £efftfcben 3lnthei(6 an ©cblofj, ©tabt unb 3Cmt Um*

flabt gefegt. 25ie 8anbe§hoheit, bie Negalien, bie JtriegSbcfahung

mürben ber regierenben üinie norbehalten; hoch gab Amalie

fdjon ju, bat wenn ber in NheinfelS refibirenbe gürfi fich nicht

256) ißergl. Sebbtrtjofe a. a. 0. 161— 166, wo aud) bet auf einer

SBertoedtfelung be« temporairen mit bem permanenten SNajorennitätapru

pilegium fcetuf)enbe Srrtljum bc« unju»etläfjigen Xeut&orn’« unb g. 6.

pon SSiofertf (im IV. ©anbe bet ©eiträge jum «Staat«* unb ÜBölfemd)t)

btridjtigt ttirb. $a« für Reffen «Gaffel 1654 gut ©runblage genommene

allgemeine Reffen -'Xarmfiäbtifdje pririlegium de veni* aetaiis oon 1625

ifl in SS. II. b. n. g. tiefer £ejf. @efd). ©. 289—293 abgebruett.

49 *
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in wibrige .RtiegSbienffe begebe, ihm ju Gb«n bie ©amifon unb

bet S3efef>lS^abet ju 9?b«nfel§ unb Jfafc in ©ammfyflicbfm

flehen füllten. 8. Hermann, ein fo friebliebenber ben ©tubien

ergebener gürft, baß et fid) non allen £au§flreitigfeiten
, auch

bet Anfechtung bet Gaffelfcben Primogenitur fern hielt, 8. grieb*

rieb, bet ©cbwaget Äarl ©uftaoS, be§ ©ehwebifeben 5£bton=

folgere, non feiner ©önncrin ber .Königin Gbriftine nach brr

crfotglofen ©djenfung beö GichSfelbeS mit jwet'en im $erjog=

tbum Sternen gelegenen Älöftem Sfierbolj unb Silienthal be«

lehnt
2*7

), butten ihre Abfinbung in SJlt'eberheffen
, jener mit

bem 4?auptjife ju Stofenburg, biefet ju ©fdjmege erbalten; beibe

entbehrten noeb männlicher 9tad)fommen. 8. Grnfl bagegen,

welchem feine ©emablin febon jwei ©öbne geboren butte, ber

wobl befannt mit bem ©roU, welchen ber SBicner ipof bamaB

noch gegen Reffen * Gaffel bf9t*> unb ein trefflicher ÄriegSmatm

(fo baß ihm Grjberjog Seopolb, ber .König oon Gnglanb, ber

Pfaljgraf oon 9?euburg , in ber furjen gef)be mit Äur = S3ran>

benburg, unb ber £erjog non Sotbringen nach einanbet eint

»650. £>betbefehl$baberfielle anboten) ftch in SBien bie greunbfebaft

einiger 9Jfitglieber be§ 9feichSl?ofratIj§ unb beö »ieloermögenben

ÄapujinerS SJalerian erwarb, befchloß, unter bem ©cht'rm bei

JtaiferS unb bet fatbolifdjen .Kirche, ju ber er ftch balb nachher

iMi. öffentlich befannte, auf Unfoffen ber regierenben 8inie ju Gaffel

• einen unabhängigen Staat am 5J?hein ju ffiften. ©chon butte

et feinen Srubet griebrief) »erführt, welcher im Segriff mit ihm

baö Panier ber tömifchen .Kirche aufjupflanjen, oon ber ©4»we»

benfönigin felbfl noch abgemabnt würbe. 3war gelang eS bem

257) 2ebberhofe ln ben £eff. SBeiträgen jnr ®clef>rfamfeit II. 636..

»o ß«h auch bie befle Ueberß^t ber 8ebenegef<hi<hte i. griebrich« ffobet,

»et noch <n fbäteren , befonber« englifcßen Schriften , tregen feine« trtf

H«hett SWarflolJ« gerühmt foirb.
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8. ÖBilhelm VI. auf bem fRetchSlage ju SfegenSbutg ben erfien ikh

©türm bei Anfechtungen biefei ränfetiollen gürflen ju befdjwich*

tigen, aber auf Unfoflen nietet früher bem regierenben #aufe »or*

behaltenen JjjjoheitSrechte. 8. @rnji, welchem ju bem großen 83or*

rechte feiner Apanage nur noch eine SReichSfltmme fehlte, »er»

fparfe bie Ausführung feines planes auf anbere Seiten '"").

SEBähtenb Amalie frühzeitig bem griebenSfongreffe ihre ©e* »tifkeni,

nehmigungSurfunbe einfanbte ***)
, unb oon allen frtegführenben Sudans.

SRächten juerjl fiebenjehn Compagnien ju guß abbanfte, fleU=

ten ftch ber SJoUfhrecfung beS griebenS, ber Ausräumung bei

Quartiere, große £inbemiffc entgegen; bie ungebulbigen SleichS»

258) SBergl. bit {Rocenburgifdjcn Serträge bem 91ug. unb Stob. 1648,

nebjl bem fpäteren £au«»ertrag uon 1654, in bem Gaffelfehcn 9lbbrucf bon

1762, unb ©. III. b. n. g. m. $. ©. S. 738. liebet 8. (Srnfi (lebe

©trieber ^eff. ©elebrtengefchicbte 93. III.; unb SKenjel St. @efth- ber

5?eutfdjen VIII. ©. 301. 2Bie fiar! bei feinem llebertritt jum ,Ratbolici«a

mu« Co^ngeac^tet feinet tiefen Jtenntnig aller SWijjbräucbe unb Uebergrife

bet rbmifeben jtirche) bolitifdje ©rienbe obwalteten, ertennt man au« bem

ganjen 8eben«lauf biefe« oon jenen Sdjriftjiellern $u milbe beurteilten

gütflen. 911« fein älterer ©ruber fjermann an ben ©roteflationen gegen

bie tegierenbe hinie (auch in ^inßdjt be« hanbtag« bom ©ept. 1650) nicht

Xbtil nehmen wollte, febrieb er fpSttifcbe mit SibeljVtüdjen gewürjte

©tiefe an ihn : er (Hermann) wolle wol)l ju 9tmalie, wie @lia« ;u 9U)ab,

fagen: 3<h »erwitre nicht 3ftael, fonbern 3b* (1. Könige 18. ©. 17. 18).

3öie felbjl bie weltweife Königin bon ©cbweben (bamal« noch bem eoan--

gelifeben SBefenntnijj getreu) bem 8. griebricb (einem unruhigem Mo« im

Ätiegawefen unterrichteten ÄoV'fe) ernftlidj rietb, um feinet @b*e willen,

unb au« Stüctficht fitt ba« £au« Reffen nicht bem ©eifpiele be« 8. @rnft

ju folgen, fiebe in ben Memoires de Christine I. 217 — 219.

259) 2>iefe in lateinifchet ©brache abgefajjte bom 26. Dec. 1648 büj

tirte {Ratification , Welche bie Anfang«: unb ©cblujjworte bet Stieben«;

inftrumente wieberbolt, enthält jugleicb ba« feierliche fflerfprecben bet

fflotljhecfung aller Reffen *<5ajfel obliegenben Sebingungen. $ie 9lu«s

wechfelung ber {Ratificationen ber übrigen ftiegfübteuben SRächte gefchah

am Äonforbientage (18. gebt ) 1649.
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fiänbe, ftatt bie notl)wenbig(le Verpflegung unb Verkeilung bei

nod) nicfjt abgewogenen .Jpeert ju beratljen, begnügten ftd? bie 2tu§»

wecfyfelung bei SRatiftearionen unb bie Vonfire<funggbefef)le be?

SaiferS ju betreiben, 4?ierburd) würben bie .£>auptgefd)äfte ber

griebenS»oUürecfung , brn Statbfklägen 2tmalien§ juwiber, au?

ben ^a'nben ber reid)?fiänbifd)cn j?ongre§gefanbten in bie ber

gelbljerrcn gcfpielt. 2)cr ©d;webifd)e ©encraliffimu? begab fid),

(nad) einem mit 8. griebtid), mit SBrangel, .Karl Subwt’g »on

ber ^falj unb bem ^)erjoge griebrik non SBürtemberg in Gaffel

abgefiatteten Vefudje) ju bem Äaifetlicfjen S3e»oHmäd)tigten ?>ic«

colomini, £erjog »on Emalft, nad) $Prag, non ba nad) 9?üm»

berg. £ier, wo ibm 8. griebrid) jur Vebecfung, als Reffen*

Gaffelfcfjer itrieg?beüoHmäd)tigter ‘Äbolpf) »on 9)?ai, unb nad) bet

2luflöfung bet Äonoente ju £>?nabrücf unb SRünfter unter ben

reid)§ftänbifcben ©efanbten ber ©eljeimeratl) ». Äroftegf folgten,

begann bie langwierige gricbengerccution
,

wäljrenb welcher bie

©panier if)ren SEBaffenplafc granfentfjal nid)t räumten, bie gram

jofen Gfjrenbreitftein jum Unterpfanbe »erlangten, fieben fKeicfy?»

freife unter bem £>ntcfe ber ©cbwebifdjen £eere feufjten, ber

Äaifer, bie 3?eflitutionen ocrjögernb, »on ben ©tänben »ergeben?

jur SRadjgicbigfeit crfud)t, »on ben Hinten mit einem neuen

GrinfaH in feine Grblonbe bebrofjt würbe. 35ie Ärieg«luft be?

©d)webifd)en S^ronfolger?
,

jugleid) »on Gfyrijiine unb Ämalie

gebügelt, gefäfjrbete ben SBajfenftiHfianb. 3lmalie »on allen ©ei>

ten um Vermittlung bei ben ©djweben erfud)t (ber dturfürft

»on ©ranbenburg hoffte burd) fte »on ©djweben eine beffere

©renjtfjcilung Sommern?, Reffen * 2>armjiabt ben ungefäumten

2fbiug ber ©d;webifd;cn Gruppen ju erhalten) befanb ftd) felbfi

in ber peinlichen Sage. Voll ©eftnfucfyt, fid) unb if)re 9tad«

baren »on ber SEruppenlaft ju befreien, aber au§ guten ©rün*

ben entfdjloffcn, nur ju gleicher Seit mit ben OTiirten ju rau*

men, »on ben granjofen (weldje bi?l;er eine jäf)rlid)e ©ubfibie
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ton jroeimalbunberttaufenb Ätotien gejault Ratten) in ben lebten

Sahren oerlaffen, oon ben ©ebroeben in ihren eigenen $efftfcben

grblanben unb Quartieren bebrdngt (©cbmalfalben füllte jur grdn*

fifeben, ©djauniburg jur nie&erfäcbfifcben .ÄriegSfieuer beitragen),

felbfi fo oerfcbulbrt, baß fte jur erfien SSefriebtgung ihrer £rup«

pen oon beren ^Befehlshabern fünfjigtaufenb Chalet borgen mußte,

hatte fte jroar oon ber Königin ßhrifiine ben ©rlaß beS Reffen«

ßaffelfchen ^Beitrags jur ©ebroebifeben ©atiSfaction U6
°)

,

aber

für ihre eigene ©ntfcbäbigungSfumme oon ben ©fänben faurn

einen SBorfcbuß oon einmal hunberttaufenb ^Eljolerrt erhalten. 25er

Äurfürfl oon .Köln alS ^auptfontribuent fdjti^te bie Steigerung

feinet ßanbjlänbe unb feine gehbe mit Üütticb oor. 25ie Un*

terf«bleife ber Dfftciere bei ben großen Siefien ber ÄriegSfontri*

bution, bie oerfragSmäßige aber nicht allen {Beteiligten an=

genehme Schleifung ber oon ben Reffen am 9?^cin unb in

SBeftphalen neu angelegten gejhmgSroerfe, bie fRäumung ber

©tabt Sippjfabt, roeldje Änr-SSranbenluirg ben Siechten ber ©ra«

fen oon ber Sippe juroiber für ftd> allein in 2Tnfprucb nehmen

wollte, bie bebungene joUfreie Abführung Jg)efftfd?er SJiunitionen

auS QfifrieSlanb über bie SBefer ocrurfatbten neue ^emmniffe;

bis enblicb ber ju Süirnberg Unterzeichnete SSoUfttetfungSoertrag

(£auptreceß) I81
) unb bie erfte .^auptjablung ber betheiligten

2601 SDonationeurfunbe ber .Königin ron ©djnjeben som 30. 3)ec. 1648;

bofelbß wirb auabrütftid) erwähnt, bajj jum Sebuf ber £effi(djen iBtilij--

©atiötacticn (bie von Rätter unb Slnberen mit ber (Sntfdjäbigungafumme

»crtrecbfelt wirb) bie SReidjaflänbe nur einen SSorfchujj »on 100,000 Xbalern

bewilligt hätten, unb ba§ tieö nicht hinreidje ju Simalien« gruben .Krieg«;

auögafcen. Sine einer Ctuittung be« ©eneralifftmu« »am 7. Slug. 1650

erfennt man, baf bie bet Sanbgräjtn erlaffene Duota ju ber ©djwebifdjen

©atiefacticn 97,306 S.h fl l*r betrug. Reffen ^Xarmftabt raufte 48,653 $ha*

ler jabten.

261 )SDer£erjog ncnütmolß melbet berSanbgräßn aut ‘’/teOuni 1650

au« Nürnberg ben Snljalt bc« ^auvtreceifed unb bie brei barin feilgefcfcten

1650.

3unt-
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©tanbe ber Ungcbulb unb ben ©orgen ber ganbgräfin ein Biel

festen. 2Üfobalb begann bie fchwierige Abführung unb Sbbanfung

juetfl ber 4?cfftfd)en gelbtruppen ju gufj, bann ber Leiter,

wobei man mit bcn neuen noch nicht eingefügten Compagnien

ben Anfang machte unb burd? ©erminbmtng ber 3af?t fowic

ber ©tärfe berfelben bte Grntlaffung ber Regimenter uorberei«

tete
262

). Reufj, ReuhauS unb (SoeSfelb mürben als Unterpfän*

i650-i652.ber ber noch rücfflänbigen ©elbfumme in ben erfien 3abren

8. SEBilfjefmö VI. geräumt.

ÜEBabrenb ber Rümbergifchen griebenSerefution entfaltete 2lma*

lie, »on ben geffetn ber ©chwcbtfchen unb granjöftfchen Xllianj

befreiet, bie ganje bisher »erbecfte ©eite ihrer oaterlanbifchen

^olitif. 3u berfelben Seit, wo ber ©urgunbifche ©efanbte im

Rainen Spaniens gegen ben grieben profejltrte, weil baburch

ba§ Reich feinen ©unb mit ©urgunb gebrochen unb bieS 8anb

ben granjofen preiggegeben fjeibe , erfuchte granfreich bie ganb«

gräftn um eine £ülf6fcbaar gegen Spanien; bcn Oberbefehl

Biele fcer QluSraumung (»oson ber btitte nicht, tote Sffiiatba V. 33 jnr

fflefcßulbigung ber Jjjcfffn mclbct, anf bcn 28. 3uli, fonbetn auf bcn 7. 9lng.

a. ©t. gefegt toar), ttnb toünfdjt it> r
»

baß fle bcn lieben grieben recht

lange genießen möge, Stmalie anttoortel am 23. Suni ,,ba« ganje Weich

fei ihm, fie inebefonbere für bie ihr, ihrem ©ohne, unb bem ©ehtimenrath

Croftegf ertoiefenen 3)ienjle »erpfliebtet."

262) ©«hon im Saßre 1649 »erfudjte «malie ihre Sruvpen anf

halben ©olb ju fe$en, t»a« aber, ta bie @tbtoebif«hen ©olbaten no«h

»ölligen ©olb erhellen, beinahe ju einer SWeuterei geführt hätte (»ergL

übrigen« bie ©runbtage ber ^efpfdjen SWilitärgefdjicßte ©. 6. 7.). äudj

bie 3ufammenjiehung ber auf einem unabhängigen guß jleßenbcn Weiter;

regimenter flieg auf große £inbcrniffe. ©on ben unoetfeßämten 9iefla=

mationen ber abgebanften ©efeßteßabet gibt es einen ©egriff, baß felbi

ber ®raf (Frufl 91 (brecht »on ©berflein, ber meißen« Reffen * JDarmßabi

gegen 9lmalie gebient hatte, eine (Srgofclicßfeit für feinen furjen unt

f«hle«hten £effcn-'tlöffelfcßcn ÄriegSbienß befonber« um beStoiHen »erlangte,

»eil er fidf baburch ben $aß Äurfacßfen« jugejogen habe.
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berfelben foUte Stalmont mit ben ju »erabfd)iebenben Jg>efftf«d?en

S3efe^I€l?abcm fuhren. Amalie (welche furj »other bem grei*

herm .RaSpar Dietrich non gürftenberg eine Spanifche 2Ber=

bung in ben SEBeflphälifchcn Quartieren unterfagt halte) anf*

wortete bem Könige non granfreid): jc^t, wo fte ihre JJfegent*

fdjaft balb abtrete, mit Spanien ju brechen, bie Bortheile be$

SRiebetlänbifchen BertragS au§ ber ^>anb ju geben, einen neuen

Ärieg jutn Stacptbeil be§ 9?eid)eS unb ih«§ Sohnes, jur

©eleibt’gttng be§ JtaiferS unb bet {ReichSfiänbe ju förbetn, könne

ibr SRiemanb jumuthen. Sugleicb fanbte fte einen ihrer ®e*

fd)äft8träger (Johann BultejuS) an ben .Rurfürften non ffiaiem,

burd) beffen kräftige SDJitwirfung bet Raifer unb bie fatbolifeben

Sfänbe jur SRachgiebigkeit gelungen »norben maren. Unter

Anempfehlung beS noch nicht in ber Unterpfalj eingefefcfen ju

einer achten Rurwütbe befiimmfen ipfaljgrafen, unb einer ooHforn*

menen AuSföhnung jwifdjen ©atern unb ber fPfali, trug fte bem

©aiernfürflen im <5in»erffänbniffe mit bem Äurfürflen non SOtainj

eine engere Bereinigung ber JReichSftänbe
, ohne Unterfdjieb

ber Religion, jur Sicherung be§ griebenS gegen biejenigen,

welche ben Rrieg fortfefcen wollten, unb jur bewaffneten 9feu*

tralitäf an. 25er Äurfürfi unb beffen geheime S?atbe, inSbe»

fonbere SÖolf n. Stetternich (welchem Amalie taufenb Sbaler jum

©rfab be§ ihm auf feinen ©ütern burd) #efftfche Struppen juge*

fugten ScbabenS überfanbte) erfochten Amalie, ben ^)faljgrafen

jur Annahme beS griebenS unb jur Auswirkung be§ SonfenfeS

feiner ©ruber unb Agnaten ju Überreben, übernahmen jur Au$*

führung bet projectirfen Union bie ffiürgfdjaft ber übrigen fa*

tbolifchen Stäube, unb »erlangten nur non ber Sanbgräftn eine

gleichmäßige ©arantie binftchflich ber eoangelifcpen Sfänbe. 25iefe,

burcl? bie 9?ürnbetgifche griebenSooIIfirecfung ,
burd) ben Stob

Amaliens unb StarimilianS unterbrochene Unterhanblung wich

fpäferhin einem BertheibigungSbünbniffe jwifepen Reffen, ©raun*

IM9.

ffiiärj.
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fchrveig, IPaberborn unb ©Sweben unb bem jut ‘ttufvedithaltung

beä 2öefipl>ättfd)en griebenS gefdjloffenen Sfheinbunbe.

®«tmäi)> 83or ber 9iiebetlegung ihrer ferneren SSormunbfchaft beeilte

iu"ä«>. ^ Amalie bie (Sbeüerträge ihrer ertoaebfenen Jtinber abju*

fchliejjen. 3hee aliejle unb geliebtefk Tochter 2Ccmi(ie erhielt

«6«. Heinrich Jtarl, .£>erjog von SlremouiUe, gürji von SEalmont

unb Tarent, ein Sfteffc Äiirenne’S , wie biefer reformirten (Blau«

ben$; ein fein gebilbetcr hoffnungsvoller Süngling, ber in bet

2lbftcht bie alten 2lnfprüd)e feines JßaufeS ouf Neapel gegen

Spanien burebjufeben, (ich fdjon in bem 3)ienjie ber ©enctal»

fiaaten hervorgethan hotte. Slmalie verftcherte ihm eine ÜJlit:

gift von hunbert unb fünfjigtaufenb HivreS ; er felbj! »etfdjrieb

feiner ©emahlin aujjer einer 9iieberlänbifcben Sfente (von vier»

taufenbfunfhunbert SioreS) mehrere ^jerrfchaften bcS £aufeS Zto

mouiUe, Slalmont vermeilte eine 3eit lang am ^>ofe ju Gaffel,

tvo er ben griebenSfefien unb bem feierlichen Gmpfangc beS

isj». Schwcbifcben ©eneraliffimuS Äarl ©uftav, forvie beö Jtaiferlicben
|(hi. ,

©efanbtcn ©rafen von Samberg benvohnte, unb mrt bem Jg>ergoge

griebrid) von SEBürtcmberg bie Sanbgtäftn auf einet SReife inS

^effenlanb begleitete, bann aber, von feiner ©emahlin meifienS

getrennt, fein ©lücf tvieber in ben SRieberlanben unb in granl»

reich verfudjtc
29J

). Um biefe Seit fehrte auch ber in Äoln an

263) 93ergl. oben 19. JDer ©hftertrag Son fcfm £erjc>g, »on

Wmatie, ihrer Xochtcr unb £. SBilbelm VI. am 24. SD^ärj 1648 gefchloffen,

beftimmt eine gegenfeitige ©ütergemrinfefjaft, Vod) fo, bajj ber -fjetjog non

ber SKitgift nur 25,000 ©ulten erhallen foUle. 3>er ©erjidjtäbrief ber

^tringeffin , nach ber •haueserfajfung auf alle »ätetlidje, mütterliche, btm

berliche unb »elterliche ©rtfdjaft be« gürflenthum« helfen gejtellt, iji »om

13 . SJto». 1648. Slmalie nnterftügtc bie Stnfprüche Xalmont« auf ba« ba<

mal« unruhige 9Jea»el bei bem Sranjbjifdjen $ofe, tvo fich Salmont eine

Seit lang bie ©unjt te« jungen .König« in fceffen .Kampfe mit bem $ar>

lament ju »erfchaffen fuchte; nachher toieber in ben SDienjlen ber ©eneraL
(iaaten erhielt er bit ßbetbefehlohaberfielle ju ^erjogenbufcf) , lehrte nach
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ber ©pree ([Berlin) »eraialjlte junge ganbgraf mit feiner ®e« «#g.

mahlin ^ebwig ©ophie nad) Gaffel jururf; nad) feer feiet»

liefen Heimfahrt, &u »eichet bie S3ürger ftd> bewaffnet, bie

©tragen fefilid) gefchmücft unb Triumphbogen errichtet, 2fma*

lie bie benachbarten gürfien unb bie »ornehmjien ©fembe bei

ganbeä eingelaben, Turniere, jpirfcbjagben unb geuerwerfe

angeorbnet batte, oerwitthumte 2Cmalie ibre Schwiegertochter auf

©chlofj ©tabt unb 2(mf ©cbmalfalben, lieg bie Grbbulbigung

für fie einnebmen, unb betätigte ben Gtnwobnern ibte greibeiten

unb ©ereebtigfeiten
;

^»ebwig begünfiigte bi« tie »on ben lutbe»

rifdjen fprebigern noeb b flttnärfig bejirittene Ginführung bet tefor*

mitten S?cligionSfibung 10
‘).

granfreicb jurütf, nab 1” '»i* Xürenne bie töntifcb*fatbolifdje [Religion an,

unb enbigte fein unruljoollee Sehen in ^bonatO, feiner Jjaubtbefl&ung, 1672.

©ein ältefler ©oljn »ermäblte jtdj mit ber einjigen Jocbter be« £erjog«

»on Grequi. ©on Stemiiie, weldje anfange mit nad; ©ari« jog, bann ft<b

jnweilen in Gaffel aufbielt (im 3abre 1650 wibmet ibr ein granjöftfdjer

©tebiget ju Gaffel Samuel Gbapüjcau eine in ihrer ©egenwart gehaltene

Siebe), fdjrcibt febon bie alte £etjogin Gbrifline gu Gifenad) im 3abre 1650

an Slmalie: „fie b»re, bajj ber ©ring ibreXodjter wenig liebe unb meijlene

abtrefenb fei" ;
worauf Stmalie ihren Jodjtermanu wegen feinet ©efdjüfte

bei bem Könige in granfreid) entfdmlbigt unb ^in^ufept, „ihre Xodjter fei

fo fett geworben, bajj fie an ihrem Iciblidjen Sffloblergeben nic^t jweifelen

fbnne." Slcmilie, bie ihren ©emabl um ein unb jwangig 3abre überlebte,

ijt in ber gürjlengruft ber ©t. 3JJartinSfir<Sc ju Gaffel begraben.

264) lieber bie .peitnfabtMftfle fiebe Theatr. Europ. VI. 1021. ©ei

bem Xurnicr gewann 8. griebrid), ber @raf Subwig »on Dillenburg unb

ber ©obn 25ietticb« »on bem SBerber bie -pauptpreijit. ©trgl. auch Jtudfen*

betfers Grbbofämtet @. 105. 106. 3n ben ju ÄönigOberg 1646 gefdjloffe*

nen Gbepacten jmifdjen 8. Sßilbelm unb pebwig batte ber Äutfürfl ftiner

©djwefier bie bevlämmlicbe ©ranbenburgifdje SJlitgift »on 20,000 ©ulben

»erfiebert, »orbebaltlidj beffen, »a« bie ©reufiiftben unb ©ommetfd)en Sanbc

jur SluOffattung bewilligen würben, b'erju ben ©d)mu<f unb ba6 Silber*

gef«birr narb bem SBertb »on 20,000 Sbaler beretbnet. Slmalie »erftbrieb

bagegen 4000 ©ulben gut SRorgengabe, 2000 Xbalet jum -panbbfennig,
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SReht ald je würben bamalö bie furfllidjen <5f)en nach ben

SRucfftchten be§ ©taateft unb bet Religion gefcfjloffen. Um bte

jweite jraanjigjäfmge Tochter flmalirnS, ßfjarlotte, bewarben

jtch jugleid) bet £erjog griebrich »on SBurtemberg ( nachher

©tifter bet SJteujläbter Sinie mit Älara »on fötaunfdjweig) unb

Jtarl ßubwig »on bet Pfalj. gut ben £er$og fprach trofc feines

lutherifchen ©laubenS bie Siebe bet fonft jJoljen unb launen*

haften Prinjeffin, für ben Äurfurfien entfchieb, bet böfen Efwun-

gen "XmalienS ohngead)tet, bie burd) gemeinfame Seiben geftei=

gette engere politifcfce unb teligiöfe SBerwanbtfchoft, unb bie grofe

Hoffnung, welche man bamald auf e*'n enge§ Sünbnifi bet

btei uomefjmfien reformirten giirflenhäufet £)eutfd)lanb8 fefcte.

JSarl Subwig, burch bie ihm jugejianbene achte Äurwütbe unb

bie Slefiitution in bet Unterpfalj feineöwegS befriebigt, hafte bis*

her an Amalie bie fräftigjle ©tüfce gefunben. Emalie fugte

aud) ju ©unjlen biefer ©he ber bekömmlichen 5D?itgift (»on

jmanjigtaufenb ©ulben) ein gleich (larfeS Paraphernalgut aud

ihren eigenen Mitteln hinju ; bie ganje nach ber pfäljifchen
.650 .

SSBtberlage achfjtgtaufenb ©ulben betragenbe ^eirathdfumme

warb »on Staxl Subwig auf bie neu erworbenen fOxte Äaub,

Rc6i. 9ieuenhain , Upberg unb Umjlabt »erftdjert. 2)et »erhängnifj*

»ollen, ju einer 3eit, wo bie SBunben be§ Krieges noch

nirgenbS in 2>eutfd)lanb geheilt waren, mit ungewöhnlicher

Pracht unb in ©egenwart »on mehr alS jwanjig fürfilichen Per*

fonen im golbenen ©aale ju Gaffel gefeierten ^ochjeit (bie burch

8. griebrich repräfentirte Königin »on Schweben bat ftd> »on

unb 7000 Xbalei jäljtlidjtt «Rente auf (Sdjmalfalben (9Bittbume»erfdjrei-

bung eom 8. Slug. 1649). Die Urtunben über bae Sdjmalfalbifcbe

SSittbum hat Hafner in feinet „fjerrfd)aft Sdjmalfaiben" «8. IV. ©. 272.

273. abgebrucft; ein grofjet Xbeil biefcö Suchte ij) bem Streite über bal

firdjlidjt Simultaneum getoibmet.
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JTmalie eine gebrucfte Sefchreibung bet bafelbft aufgefuhtfen

©chaufpiele unb pantomimifchen Xattje auS 2M
), gab jebocfj bie

©egenwart beS mit ber ?)fäljifcben 9fe(üturion beauftragten 8 .

©eorgS unb feiner beiben alteflen ©ö^nc (Subrotg unb ©eorg)

eine erfreuliche tjaferlänbifdje ©ebeutung. ©eorg ooUjog ju Gaffel

in freunblid)jtem SBerfeht mit Tfmalie alle noch unerlebigte fünfte

be§ Hefftfchen ©nigfeitCPertragS. 3n biefem Sabre feierte auch

ber Sanbgraf in jablretchet Verfammlung gelehrter unb furfilicher ®m9 .

$erfonen bie oon ihm ju ©iefjen neu gegiftete fpflanjfcbule

ber SBijfenfcbaft unb «Kirche (nach ber reinen unb unoerfölfchten 5. mi.

HugSburgifchen Äonfeffton)
aM

) ,
bie Vermahlung feinet SEochfer

Sophie ßleonore mit bem oon Reffen * ®armflabt auf Singen*

heim abgefunbenen ßanbgrafen SBilhelm Ghnfioph Pon Reffen*

Homburg,- unb bie ju ©ottorp ooDjogene ^ochjeit feines alteften

<3ohneS mit SJtarie ©lifabeth, Tochter beffelben HerjogS grieb*

rieh » 0« £oljfein, beffen 8anb oor allen beutfehen ©auen »on

ben Drangfalen beS ÄriegeS am »enigfien gelitten

Amalie, oon Statur jarten, burch t>ierjef>n SZÖodjenbette af)tan ,

gefchmächten JtßrperS, bei ungeheueren geiftigen tlnffrengun--
**"*•

gen burch 3erriittung ber VerbauungStoerfseuge , burch 9?beu*

matiSmuS unb fchmerjlicheS ©liebmei^en fo bttmfKfutht/ baß

fte mehr als einmal in benachbarten Heilquellen, n>ie wohl Per*

gebenS, 8inberung fudjte , hatte f<hon furj por bem griebenS*

265) 3Me ©tfäreibung bet gcicrlidjfeiten flehe bei ^artmann II.

580. 582 unb im Theatr. Europ. VI. 1198—1199, too auch bie Stbreife

be« nachher fo uttglücflirfjtn ©aat« übet granffurt erjdljlt »itb. Ueber

bie ferneren @d)i<ffale ber Äurfürfiin Charlotte, beren !Eo<bter (Sh«rlolte

Qlifabeth 1671 gleicbfaU« au« politifdjen Örünben unb jum Unheil ber

*Pfatj an b»n Orleans termähU warb, bergt. 3ujU’« Amalie

173— 175.

266) @iehe bie fflefdjreibung biefer Uni»erfltät«feier in 3ufH'S fi)or*

jeit 1828. 6. 155—158.
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fölufif, als ftc nach einer unglücflichen SBabefut in SGBilbungen

fid) nach SBieSbaben begab **’), ihren ©ohn auf bie SGBahr»

1*48. fcheinlichfeit ihres nahen SobeS aufmerffam gemacht, ©ie bat

5 ' a“8
‘

ihn bamalS : »währenb ihrer Abwefenheit, unter fleißiger Abmat-

tung beS ©ottcSbienfieS, wo$u er ohnehin geneigt fei, nicht

nur mit ben geheimen fRäfhcn ju ben wichtigjien SBerathun*

gen jufammenjufommen , fonbern auch wöchentlich jmei ober

bretmal bie fRegierungSfanjlei ttnb bie SJentfammer ju befuchen,

ftd> hienon burch feine ©rgöhlichfeit abhalten ju laffen, unb,

nöthiger ©rhotung unb ©rquiefung beS ©emütheS unbefchabet,

aUmahlig an bie ©efchafte feines ©tanbeS unb SerufeS ju

gewöhnen; benn bie SfegimmgSfunft ,
bie »omehmßc SBiffen»

fchaft eines durften, welkem ©ott 8anb unb Stufe anoertrauet

habe, bet nicht mit fremben Augen unb Chren fehen-unb hören,

fonbern felbft über $eil unb SBohlfahrt feiner Unterthanen

wachen unb beShalb fchmere fRechenfchaft bot bem AHmiffenben

geben folle, werbe nicht auf einmal, noch ohne SRühe unb Ar-

beit erworben.« 3wei 3ahre nachher, als 2. SBilhelm tm ein»

unbjwanjigficn 3ahre feines Alters bon bem JCaifer für boB-

«o. jährig erflärt unb mit einem Sefjnbrief übet bie gürftenthümer

' Reffen unb #erSfetb btrfchen würbe M*) , berief Amalie Prä-

laten, fRitter unb ©tobte, ben £of, bie S3ehörben beS SanbeS

267) Unter ©egleitung ton tymbexl ®lann ®arbe, unb mit ©eleitfc

btiefen aller Jtalferlidjen ©enerale ber iJiacbbarfdjaft, inObefonbere be*

©rjberjog« Seopolb in ©tüffel, ber auch in btm folgenben 3ahte 1649, al6

Stmalie befugte, unb ihre Sechter Slemüie au4 granfreich ermattete,

feine ©äffe in ben h®flithftfn ®*nbfcf?teiben ertfjeiüe.

268) SSegen biefet <£adjc batte ber Bon Umalie nach ffiicn gefanbte

greiherr Bon •Rnnott'ijj fdjen am 29. gebt. 1650 eine feierliche Stubienj

bei bem Äaifer erhalten ;
bie ©chtoierigfeit ber $er«felbif<ben ©elehnung

unb ber »weiter unten ju ertoShnenbe Streit mit ber JRitterfdjaft unb mit

8. Ctrnjl hinbette bie ?anbgräftn an einer früheren Abtretung.
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unb bcr #auptflabt, jur feierlichen Sftiebertegung ihrer fcormunb*

fc^aftli^cn Sfegierung. 9lad) bem ju Hefen Btvtcf »eranflaltefem 25. ®e»t.

©otteSbienfle 26#
) , gefchah bie SBerfammlung in bem golbenen

©aale be$ ©ddoffeS ju Gaffel ;
al$ ITmalie, in ihrem gehnfluljle

«on jrcei SErabanfen getragen, bor einer f<hn>arj begangenen

SEafet jur Siechten ihre§ 6ofme§ $la| nahm, Sodann 33ulteju3

al$ JBeboHmadjtigfer ber Slegentin bie SSJlühen unb ©efabren

ihrer breijehnjährigen Serwalfung erzählte, in ihrem tarnen

allen bencn, welche ifjr bie Safi ber Somumbfchaft erleichtert,

banfte, ftd> gtücfmünfdjenb unb ermabnenb, ju bem neuen Sie*

genten, ju ben ©tänben unb S3ef)örben wanbfe, ergriff alle 9ln«

wefenbe bie tieffle Slührung. hierauf erhob ftch 8. SBilhelm.

3n ber bon ihm aufgefehten burcb ben #ofmarfchnll 3>acob bon

£of abgelefenen Siebe, banfte er feiner Butter, bat fie, falls

e§ ihr ofmmöglich fei, bie S3em?altung be§ ßanbeß ferner ju

übernehmen, ihm menigjfenS mit ihrem mütterlichen Slatlje bei*

juffehen
2T0

) ,
genehmigte alle ^anblungen ihrer eormunbfchaft-*

liehen SRegierung, erflärte ft'ch bereit, bie beglichen Grmabnungen

feinet SJtufter, fobiel in feinen Kräften flehe, ftu befolgen, unb

ließ ben gegenwärtigen, fcfjon burch frühere ©tbhulbigung ihm

jugemiefenen ©tdnben eine lanbeSfürfllkbe 33erftcberung ihrer

hergebrachten ©ereebtfame erteilen.

269) ©. bt« .gafmbiger« ©tiefeniu« djrijHidie unb betjlidje ©lütt*

wimfcbungeprebfgt über 1. S9. ber Jtänige i. 33. 32— 41 bei Stntretung

fürfflidjer ffttgiernng be« 8. SBilhelm« VI. am 25. ©ept. 1650, ba bie

9(bbication«hanblung »organgen, in ber ©d)lofifitcbe ju ©affet gehalten.

1650.

270) Sieben unb jmanjig 3affre nadjfiet 1677 bei bem [Regierung«,

antritte be« fiffon im 23. 3a!jre begriffenen 8. (Sari« fanb firf) beffen

bisherige SSormünberin £ebtoig ©ophie >n Erinnerung be« finblicfftn ®e,

fud)S 8. SBilhelm« VI. fefft beleibigt, ai« fie in bem ©oncept bet SDanf«

fagung«rebe ihre« bi«hetigen SKünbel« eine äffnliibe töitte »ermiffte.
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Ziffer füllen geierlichfeit, roclcfje ber ©rbmarfchall, Äurt 9?teb*

efcl gu SubmigSecf , an ber ©pifce ber Prälaten
,

Sfitter« unb

8anbfcbaft butdj eine ®anffagung an bie bisherige Stegentin, unb

burcb einen ©lücfwunfch an 8. SBilhelm VI., Amalie felbfl burch

9totiftcation§fcbrciben an alle gefrönte ^äupter fdjlo^
271

), folgte

eine flürmifche in ihren Vorgängen noch i“r ©efd)ichte Amalienö

gehörige 8anbfag6»erfammlung.

«. Orait. £>em erfien »ot bteiunbjwangig fahren gwifchen Juliane,

£ermann unb 8. SBilhelm V. auf Sefehl beS 8. SKorig ab*

gefcbloffenen Vertrage gu golge, foHte ber tegierenbe gürjt mit

ben abgetbeilfen ©rübern eine (mit ber Aüeinregienmg unter*

fragliche) Abrebe über baö £>b, 2Ba§, SZBann, SBie unb 2Bo

einer jeben wichtigen 8anbtagSoerfammlung nehmen. Amalie,

auf baö nachher ertheilte Primogenitur *prioilegium geflüfet, be*

gnügte fich ben abgetheilten gürjlen, wel<he ftch jefet bie furfllichen

3«iL ©riibet ber ßaffelfcben 8inie nannten, bie Proportion gujufenben,

mit beren 55nt>alt ftch #erman eintet(lanben etflärfe
; lub auch

biefelben, alö 8. (Srnji wiberfprach, inSgefammt gu einet münb*

liehen Äonfereng ein. 2)er SBiberfpruch 8. ©rnfis grünbete

ftch auf feine Anfechtung ber Primogenitur, unb ber bantit

26. 3»u. perbunbenen alleinigen Anfiellung eines 8anbtage§. 9lachbem er

271) (Sine Stntwort bet ju berfelben 3eit gefronten Jt5nigin ton

©djtneben ifl »om 16. 92os. 1650 in ben Memoires de Christine I. 154

abgebrutft. ©ie fagt barin: Comrae pnr le soin et l’administration

pleine de prudence, aussi bien que par la grande constance de Votre

Dilection, durant les temps les plus difficiles et les plus rcmplis de

trouble, les pays du Landgraviat non seutement se sont conserves en

leur entier, mais encore sont monte's ä un plus haut degre de dig-

nite et d’accroissement, qu’ils n’ont janiais ete ci-devant
; nous prions

le Tout-puissant, qu’il plaise ä sa bonte divine, de les maintenir pour

toujours en cet e'tat d’eminence etc. unb fe(j* ben SBunfd) tjinju : a en-

tretenir et ä perpetuer avec V. D. et Mr. le Landgrave les sacres

liens d’une sincere amitie. ..
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hierüber eine ^roteftation aufgefefet , unb ben ©tobten feines

SBejirfeS am 5Kf)ein ben S8efud) beS Gaffelfcben SanbtagS unter*

faßt b^tte, begab er ficb nach 2Bien, melbete feinen ffirubem, baß

fie ber Äaifer in feinen ©ebufc nehmen »olle, unb beauftragte feine

©emablin ju »eiteren ^roceburen. ?(n bemfelben borgen, »o

ber Sanbfag beginnen foöte, erfdjien ein mit jwei 3«ugen auö

gri'blar »erfebener £effen*SRotenburgifcber SRotariuS, ber, »on ber

SRegietungSfanjlei abge»iefen, jene SProteflation bem ©rbmarfdjaH

einreiebte. £>ie ganbflänbe erfannten, baß biefelbe bem ÜBeflphä»

lifeben griebenSfcbluffe unb bem 9>ri»i(egium ber Srfigeburf juwiber

fei, unb entfebieben, baß trofj bet 2fb»efenf)eit ber Äa^enellenbogb

feben 3>putirten ber jiänbifebe ©efammtfebluß binbenbe .Kraft babe.

©cbon »or brei fahren ,
aB SJRelanber in SRieberbeffen ein= su »u.

brang , batte bie SRitterfcbaft befonberS auf ^Betrieb beS £ber»or*

fteberS SDtfo »on SRalSburg einen SProceß gegen bie ganbeSrcgie*

tung bei bem SReicbSfammergericbt anhängig gemacht. £>er ©treit

betraf bie jum Unterhalt ber gelungen allen ©tänben abgeforber*

ten SRagajinSfriicbte, unb bie »on ber SRitterfcbaft jur tfufftetfung

ihrer 33efcb»erben einfeitig angeßellten, »on ber ganbgräft'n »er*

botenen, 3ufammenfür^te. 2)aS SReicbSfammergericbt ertfjeiltc ein

»orläuftgeS ber SRitterfcbaft günfiigeS ©ebufcmanbat. SBäbrenb ihi.

biefeS bis jum (fnbe be5 Krieges »on ber SRitterfcbaft jurücfbe*

halten »urbe, unb aud) ein jur SSerföhnung bejlimmteS 4?eim»

fabrtSfeft beS jungen ganbgrafen, ju »eifern bie eingelabenen t««-

13» 3ult

©tänbe ein Spräfent »on j»eitaufenb Shalem barboten, feine

flenberung in ber gefährlichen ©ttmmung ber SRitterfcbaft

ber»orbracbte, fammelte £>tto »on SRalSburg bie S3efcb»erben

berfelben, fuchte bie ©täbte beS iRieber* unb SDberfürftentbumS

hinjujujiehen
2n

) , unb »ar eben tm SBegriff , eine neue 3u*

272) 91nt '*/«• X)tc 1649 fenbet er feine 3ufä&e ju ben rttterfcfjaft=

litfcen SSefdjtnerben ber @tabt Gaffel „bomit fämmtlidje ©tänbe au« einem

nu. n. F. IV. 50
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fammenfunft feiner ©tanbclgenoffen unter SOtitwirfung bei <5tb*

raarfchaUS ju »eranftalten , oll er ouf ©efeljl bet ganbgräfin

i65o. arretirt würbe. Alfobalb erfd)ien eilt jweitcl fdjärferel SDtanbat
<van

bei {ReichSfammergericbtS, in golge beffen Amalie ben £ hervor-

flehet gegen SPfanbfcbaft feiner grüdjte jroar freigab, aber bem

{Reichsgerichte ifjre lanbelfürfHichen {Rechte gegen Sanbfaffen, bie

feit SEtUpl ßinfall gefteigerte Sßiberfc^lidjfeit ber JRitterfcbaft, bie

hartnädige Steigerung betfelben, trofc bei von ben gelungen ge=

noffenen ©chufcel, jum Unterhalte bet S3efa<jungen bie £afi ber

übrigen Stünbe ju (heilen, bie wahre Sefd)affcnf)n't ber nur vor*

fd;ufiweife begehrten, burch bie SRoth bei .Kriege! gerechtfertigten,

gruchtfoüecte, bie SSerfaffunglwibrigfeit ber felbft in ben {Reichs-

abfehieben «erbotenen (von ber {Ritterfchaft unter bem SBorwanbe

bei $>etitionlrecbtel mtjjhraudften) .Konventicfel, unb bie Umtriebe

bei .£>auptanfiifterS berfelben, barlegen lief, welcher früher all

©eneralfrtcglfommiffair bie Anlegung ber SDtagajine felbft ange-

rathen unb bie {Beiträge ju benfelben rücffichtllol gegen alle

©tänbe in ben ^efftfehen Quartieren beigetrieben hatte. Unterbcffen

brach bet jum {Regierungsantritt 8. SEBilhelml betriebene fianbtag

an, wo bie {Ritterfchaft bil jur völligen (Sntlafiung ihre! Qber*

«orfleherl unb bei mit ihm gepfänbeten ßrbmarfchaUl anfangs

jebe ©rflärung auf bie lanbelfürftlichen 9>ropofitionen verweigerte,
*

bann aber nach bem SEBunfcbe bei fianbgtafen biefe Angelegenheit

mit allen ihren allgemeinen unb befonberen (ihre .Korporation!* unb

Abellrechte, bie fianbeSjufiij, bie ©teuerverwaltung, bie firch liehe

greiheit betreffenben) 33efcbwerben verfnüpfte. {Patriotifch unb mit

ben ©täbten einig in ber gorberung ber 2BieberherfieUung atlge*

^orn Hafen unb für einen 3Rann flehen," melbet berfetben, ba§ auch bie

obethefjtfchen ©labte ihre 58efch»erben bem 8. ©eorg einfehiefen würben,

unb bringt barauf, biefe grnvnmina überhaupt nicht hi« jum Antritte ber

neuen ^Regierung ju mfdjiebeit.
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meiner $efftfcber ganbfage, bet Sttinberung ber flehenben Gruppen

(bis auf fccpspunbcrt 9J?ann ju guß unb fecfßjig ju *Pfetbe),

unb ber Tlbfcbaffung einer permanenten KriegSjleuer, aber gum

beS gangen S3a(erlanbe§ gelrennt »on bet 8anbfdjaft

in jeber 8ebenSfrage ber 2anbeS»ertheibigung unb bet 5Se(lcue-

rung (fo baß bie ©tdbte, aß fie bie ^eilnabme ber Siitter*

fdjaft ju bem Unterhalte ber gelungen nad) bem allgemeinen

SErepßaer Tlnfdjlage nicht erlangen fonnten, ihre Kontribution

»orlduftg abfonberlich leißeten) entjogen fiep bie Sfitter eine

Seit lang jeber lanbjldnbifcpen S3erfammlung, bis enblidj 8.

SBilbetm VI. nach vierjähriger SBerhanblung einen SE^eil ihrer

33efd)roerben erlebigte
2TS

). Da§ Snjiitut ber alten ^jeffifchen

ganbßdnbe, beffcn SSerfaH nicht blo$ ber SBerarmung beö 2Cbeß

unb bem Uebergeroidite eines im langen Kriege entroicfelten mili*

tairifepen Despotismus gugefdjrieben werben muß, fanf von

bem Sage an, wo bie Sütterfcpaft ihrer urfprünglicpen SBeflim»

mung entrüeft, unb jeber 3eitbewegung fremb, unentfcploffen,

mißtrauifcp unb burep ©tanbeSoorurtbeile geblenbet, bem ge«

meinen SBefen webet einen ©rfap für bie nicht mehr geleitete

SRitterpfHcpt, noch eine ©ürgfepaft allfeitiger ©ntwicfelung ber

ganbeSfrafte gab.

3» ihrem lebten gebenSjapre befugte 21malie, einer ©nlabung

ihrer Socpfer folgenb, bie freunblid)e Slecfarfiabf, wo fie einji an

bem geijlreicpen 4?ofe ihrer CWutterfdjwcfier ihre erfie ßrjiepung

273) SPergl. einfhoeilen He lanbeSfürftlidjen {Refolntionen in ben $efi

fen = (5aff. 8anbe«orbnungen Z\). II. @. 240 u. f. w. unb fßfeifere ©efdj.

ber lanbfiänb. föerf. in Änrljeffen 127. 135. u. f. Wo aber ber atu

geführte ßbronijl, wenig mit ben nntenctis »ertraut, bie fdjon längft »or«

bereitete Trennung ber Oiitierfdjaft »on ber Sanbfepaft lf. ®anb III. b.

n. g. ber -peff. ©efep. ®udj V. ^auvtft. 6.) irrig bet ©poepe feinet Seit

jufepreibt.

50*

Cnfce

9lma«

lien*.

1651.
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genoffen hatte. Sjier ton ben glaubenStentanbfen (Einwohnern als

eine jweite 25ebora begrübt 1U
), aber, butch bie gefährliche SBen«

bung ihres förderlichen UebelS (n>o ju ber fDeffnung etneö ©eben«

felS ber ffiranb binjugetrelen war) genötigt, ftcf> einer fchmerj*

haften wunbäritlichen Operation ju unterwerfen , iibergab ftc in

bemfelben ©aale beS neuen ©chloßbaueS, wo ftriebrich V. mit

feinet englänbifdben ©emahlin ben terhängnißtollen ©ntfdhlufj jur

Sinnahme bet Söhmifchen flrone gefaßt hatte, einem Äaiferlichen

Sftofar baS ton ihr aufgefefcte SEeflament. 3>n biefer nachher bureb

®i4tä jttei Anhänge ergänzten Urfunbe gefleht ffe, einen beträchtlichen

£heil bw großen ton 8. SJiorij herrührenben #auSfchulben theilS

aus eigenen Mitteln, theilS auS ben -£>effifcben Quartieren unb

ben granjöfifchen ©ubfibien getilgt ju haben, termacht ihrem

©ohne, unter bem Verbote ber 83eräufjerung, alle ton ihr erfaufte

liegenbe ©üfer, theilt jwifchen ihm unb beffen brei ©chwefiem

.(Eemilie, Gharlotfe unb dlifabefh, nachhertger 2febtifftn ju $er=

forb) ihre Äleinobien (barunter einen Fofibaren 9?ing ©uflcw

2fbolph§) «nb ihre ganje .^anauifche ©rbfehaft mütterlicher ©eite,

beflimmt für bie Sfrmen ju Gaffel unb für bie ton ihrem ©ohne

tticbet aufsuridjtenbe Unioerfttät je breitaufenb Xhaler, unb hin»

(erläßt einigen treuen Wienern (ihrem ©eheimfchrciber ©öbbduS,

ihrem Sarbierer, jmeien Trabanten unb einem -flamm ertiener,

welcher jwanjig 3ah« »ohne fDturren unb knurren« ihre «Befehle

terrichtet batte) anfehnlidje ©efchenfe, »nicht jur ^Belohnung,

fonbern jum ©ebächtniffe«. Qurch bie ©eburt eines (EnfelS

274) JDiefe ©ergleichung (1. Such bet Rietet itap. IV.) if} in einem

iu $eibelberg gebrueften „greubentounidj," wobei bie fuvf. Dienten}, ber

„$äbel" (populus) unb btt ©ichter in gereimten töerfen eingeführt werben

(1651), in einem ©tnbfdjttiben bet ©erfrechter ©otteSgelthrten an «mäht
(1649), worin biefclben für bie burch iljrt gürfrrache erlangte ©arantieber

teformirten Dteligionöübung im Dlamcn atler ihrer ©laubenöoerwanbte#

banfen, unb in einer unten 9lnm. 281 »orfommenben 3nf<brift enthalte#.
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(beffelben Äutfürflen .Karl, welcher bie gtnie beS £aufe$ Sim*3i. ®Mtj.

ment befchlofj) unb butd) bie tfnfunft tfjreö SohneS geftärft,

unternahm fte ifjre JRücfreife »oit ,§eibelberg bis .ipöchfl auf 2. 3uii.

einem Schiffe, »on ba bis Gaffel in einem SReifefluhle getragen,

wohnte hier noch einmal einem öffentlichen ©otteSbienffe bei, be*

rief ihre £ofprebiger, reichte ihnen ihre fchon erfaltete Jgjanb, rief

ihnen unb allen Umflehenben ladjelnb unb mit »ernehmlichet

Stimme »®utc OTadjt« unb »erfdjieb, bem Schlummer ruhig in t s. Bug.

bie tfrme finfenb, gleich einer ermübeten ^pilgerin. EmalienS

fierbliche Sfcfle ruhen in ber »on ihrem ©emahle errichteten neuen

gürflengruft in berfelben ton ihr neu auSgefchmücften .Kirche,

wo fie, gleich nach ber 9lieberlegung ihrer Regierung, ihrer 2>anf*

barfeit gegen ©oft (»wegen beS wiebererlangten griebenS, bet

SbieberherfleUung ber beutfchen greibeit, ber gefifleUung bet

reformirten Sfeligion, unb ber Erhaltung unb SJergröfjerung

ihres S3aterlanbe5«), ihrem järtlichen 2lbfd)iebe »on ihren Unter*

thanen, unb ihren SegenSwünfchen für ihren Sohn ein einfaches

£)enfmal gefliftet hatte *”).

Title 93orjüge ber 2. Amalie, welche ihr neuejler SBiograph

fo berebt bargeflcüt hat/ ihre weiblichen SEugenben ber 2)emuth,

geutfeligfeit, SJläfjigfeit, 3üchtigfeit, ber JperjenSgüte, unb einer

ungewöhnlichen 2öelt= unb 2ebenSflugheit, ber männliche Scharf*

blicf, bie rafilofe Shätigfeit in ben ©efchäften beS Staats unb

beS .Kriegs, ber Grnfi, bie .Kraft, bie .Kühnheit ihres hetoifcben

275) ©ieffe bie lateinifdje 3nfdjrift bet an bet (Smborfirdje bet ®t.

aJlattinöfirrfje fonfl befintlidjen Ijctjetncn Xafel in Sdtmincfe’« ©efdjtei*

bung »on Gaffel ©. 354 355. $ierju hatten bie ©tift«»rebiger eine au«*

füljrlidjere ERatbridjt übet Slmalie unb beren Äbbanfnng auf einet nun

verwitterten äBanbtafel gefügt, beten ©innbilber UBincfelmann CGbtontf

®. 286) burdj ben ©aff: ©effänbigfeit in aBibtigfeit bringt SÄul)OT unb

gteub turd) (Sinigteit etflart. 9lud> bet ©arg Simalien« enthält in tatet*

niföet äuffdjtift ein SBerjeid;ni§ i^cet ruhmvollen Saaten.
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©eijh$, felbfl bte felfenfefle ©tanbhaftigfeit , bie fie al§ ©attin

SBilhelmS unb al§ STcgentin in fo jhtrmt>oHer 3eit bewicfj
i7

*),

würben bte ffiewunberung bet 3«tgenoffen ,
bie welthtflorifchc

©lorie biefer gütjltn nicht crflärett, wenn fte nicht ba§ ©chkf»

fal auf ben ©tanbpunft ettteS weltbifiorifchen JBcrufä gefieüt

hatte *”). 2Bte fie benfelben jut Freiheit be§ SRetcheS, jur

276) hierauf bejieljt fid) ba« $aut>tfinnbüb be« ber ganbgräfin ja

(Sljren 1651 geprägten unb mit btr 3nfdjrift „toiber SD?adjt unb 2ijl mein

gel« ©ottifl" »erfebenen ©terbe* ober Segräbnifithaler«: (Sin hoh«3*lf<n

bon ben ©inbtn beflürmt, oben auf btr ©pifce ein btr jlraljitnben ©enne

gugetoanbte« .perj ;
unten tin Sergfnappc mit einem ©djnbfarren. (Sttgl.

9t. Sorratl) hcffifd)« Xbaler. 9tegen«butg 1776.

277) ffitrgl. augtr 3ufti ©. 217— 238 unb ben oben @. 530. 531

angeführten ©teilen , noch 1) bie au« ben ^abteren Slbel ©troien« gejo.-

genen Memoires de M. D. (Dedier) p. 85, too btr Stuefprud) be« rc.-

mifdjen ©djtiftfitUet«: virilibns curis foeminarum vitia exucrat auf

Slmalie angetoanbt toirb, 2) be« franjcfifdjen ©taat«ratt;« bc ©ilbon,

be« 93crfajTer« einer Slbljanblung über bie ttuflerMid)feit btr ©eete, Eclair-

cissemcnt touchant l'administration du Cardinal Mazarin, ©. 59, tto

Slmalie al« ber ftdjtre 4?aftn oller ihrer fchiffbriichigen SUliirtcn gefchilbtrt

toirb, unb ©. 226, too bie grcpt flratcgifdje Söichtigfeit ber oon granh

reich btgünfltgten Cccupotion Cilfritelanb« enoicfen toitb; ©ilhon felbjt

fenbet bet Sanbgräfin ba« fd)cn 1650 gcbrucfte Sud), in btm et ihr in einet

htjiorifihen parallele feine Setounberung goltt
; 3) Larrey, biatoire de

France aoua Louis XIV. I. p. 439 (au« älteren autljentifd)en 9tad)ridj<

ten unb mit ber Sejtidjnung Simalien«: Heroine nee pour la gloire

et l’ornement de son siede), 4) Memoires de Christine, I. 158, tro

fld> ba« treffenbjie 8ob Slmalitn« jinbet. SDitfen unb anberen Beugniflen

fann bie bei aller djarafterifüfdjen SBafjrljtü ettoa« gthäfjtge ©djilterung

eine« £änifdjen @taat«mannc« feinen Slbbruch tljun, welker $u btrftlben

3eit, too btr Ä6nig »on SJänemarf ba« aRtijiertiücf btr Deflerrtidjifdjen

Solitif, ben längft Oorbtreittten Jtrieg gegen ©chtotbtn, jur Slblenfung

S^orflenfon« auefüfjrtn feilte (1644), nach Safftl abgefanbt tourbe, um

Simalien« ©tftnnungtn auäjuforfdjen. Ü5er JDänifthc Höfling , bie SJtadit

unb SBidjtigfeit ber greunbfehaft be« .König« übertreibenb, ntnnt bie 8a«b=

gräfin in bem an feinen §ertn abgefiatteten Stricht: eine (Sloelia unb

Senthefilea, ingeniosam, animosam, verum Calvinissimam, hoc est, non
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Sieffung if)rcr ©laubenSgenoffen unb ihres SSaterlanbeS
, jur

Stillung eine? fangen bitteren £aber§ im 4i>aufe ipeffen, einer

9?emefi§ gleich erfüllte (bie (Gegenwart, fagt ein «Staatsmann

beS fiebenjebnfen SahthunbertS , bat bent 2llferthume nichts fei«

tenereS entgegenjuflellen) , ift in biefem Gliche erjählt; nicht jur

3?cfcbämung ber ©egner, weldje bie gleich anfangs non 2fmalie

»orgefchlagenen, jefjn Sabre nachb« errungenen griebenSbebingun*

gen mehr als einmal für unausführbar erflärten; fonbem jur

gerechten SBürbigung einer 3eif, weldjc bie ©nfjeit unb Sclbff*

jfänbigfeit 2)eutfchlanbS Weber in ber monarchifchen DieidBgewatt

beS hi^itnifchen unb fatbolifchen £eflerrei<hS , noch in bem 3e*

fuitiSmuS ©aiernS unb ber gigue, fonbem in bet Mannigfaltig«

feit unb Freiheit geiziger unb nationaler (fntroicfelung erblicfte.

211S Amalie bie Regierung ihres ganbeS antrat, fanb fie sankt«,

baffelbe jerflücfelt, im Dlam.en beS ÄaiferS unb beS SfteicheS
t,”“

ä

al

confiScirt, verbrannte Stabte, menfcbenleere Ebenen, oeröbete

SBalber, uerpfänbete Romainen, gemittete ginanjen, ein im

.Kriege geborenes, ben Schulen unb .Kirchen entfrembeteS ©e--

fchlccht; Feine Spur jener forgfältigen Knflalten ber Snbujtrie,

bet Äunjl unb ber SBiffenfchaft, weburd) g. Morij im 2lnbe*

ginne einer großen Umwa'tjung fid) unb ber Deformation ein

bauernbeS ©enfmal fiiften wollte. 25iefcS ©lenb »Sott unb

ber 3«it anheimflellenb,« befdhränfte fie anfangs ihre 83erorbnun*

gen auf bie ganbeS « föertheibigung unb perfönliche Sicherheit,

auf ein fßerbot beS 3weifampfS, auf bie £anbhabung beS

ffiurgfriebenS , auf ben Schuh beS ©otteSbicnflcS, ber verarmten

Pfarrer unb Sdjulbiener, auf bie Unterbrücfung eines fdjma'h«

minus a Lutheranis ac Papisticis abborrentem
,

et instar autiquorum

oraculorum in responsis velut bilinguem et consulto ambiguam
,

adeo

nt quid ab ejus propensione Majestas Vcstra vel sperarc vel timere

debeat, vix elici possit (gonfcowä Acta publica Tom. V. p. 883. 884.)
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litten SBucfcerS, bie $erabfefcung bet übermäßigen greife bet 81-

ben§mittel, bcr SBaaren unb ber #anbn>erfe, auf bie ©efdjränfung

ctneö ber tfrmutf) bc§ 8anbe§ fpotfenben HuruS bei ben 2Bein=

fäufen bet gamilienfefte, auf bie ©Haltung ber Salinen, gorfien,

gifcbteidje, ©arten, Sagten, £uten unb anbeter £lueQen bd

fürfllidjen ^>auöf>alte§. 2>n ^)reiS ber fied gefugten Sftiebet»

befftfdjen 3EoHe fieberte fie nidjt nur für ftcb, fonbem auch für

i&rc Untertbanen burd) eine forgfältige SGBoDenorbnung
;

in gün»

fligen grudkia&ren pflegte fte ben ^effifeben SBai^en gegen bie

giföe ber 9?orbfee um$utauf<ben. ßur Veförberung ber .Rom»

munkation jmifdjen ©remen, Gaffel unb granffurt förberte fte

bie 5)ofleinri(btungen bamaliger $ri»atuntenuf)mer 27S
). SBie

immer in ben Briten be§ .Krieges, fo tragen bie meiflen Verfü=

gungen ber ganbgrdftn, felbf! ein Genfurebid jur 3eit ber jwi»

fdjen it>r unb ben Äaifer mietet begonnenen geinbfeligfeiten
, ba§

©eprdge be5 augenblicflidjen ©ebütfniffeS. 2ll§ bie ganbjtänbe

rcieberljolt eine gänjlicfie Vertreibung ber bttreb unmäßigen

SQ3ud)er unb burd) Verfeljr mit feinblicben 9?ad)barn »erfaßten

3üben beantragten, war eS nicht blinber SfeligionSeifer
, fonbem

bauptfädjlidj bie Hoffnung, eine tn langer Änecbtfcbaft unb reli<

giöfer 2tbfonberung »erhärtete ©ecte cbrifllicber unb oolfStbum*

lieber Verbrüberung enlgegenjufitfjren ,
roeldje bie ganbgraftn im

Ginoerfia'nbniffe mit betn bierin gleid)gefinnten ©eorg pon Reffen«

278) Sdjon im 3a^re 1630 ffatten £. fflitljelin unb £. ©eorg bit

•pofhmterneljmung be« SRütger hinüber ju .&ilbt«ljtim unterflüft; im 3a$re

1640 würbe tffm »en 9?raunfdjweig = ©elfenbüttel ju ©anberöljeim, unb

»on bet 8anbgräffn gu Gaffel ein ffJti»ilegium ertfpeilt; ber Surn; unb

Xarie’feffe SBiberforudj erfolgte fpäter. 3m 3affre 1642 übernahm ein ge*

»iffer fflarwen ju CSaffel eine äbnlidje reitenbe $ 0(1 »on Sranffurt bie

®remen, unb »erglid) fid} bebffalb mit Xffurn unb XariS. Stutf; unter 8.

Söilbctm vi. war Reffen * Gaffet einet ber erffen Staaten, Welcher reitenbe

unb fabrenbe Stoffen förberte. (®ergl. hinüber« Ijifiorifc^e 9la$ri<$ten übet

bae ffJoßtoefen 1760).
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2)armfiabt ju wieberholten 33erfuchen bet Sefehrung, burch

fonntägliche fPrebigten über bie Bnfunft beS 9J?effiia8 bewog.

(Sine »erbotene, gerabe jut 3eit ber 3ubenprebigt gehaltene, 3u*

fammenfunft ber 3uben (jurn jährlichen SBerföhnungSfeft) würbe

mit bet ßonfiScation bet Sucher unb SBetfjeuge ihrer (Setemo*

nien unb mit ber S3erweifung beS SanbrabbinerS bejiraft ”•).

2BaS 2tmalie unter günftigeren Umßänben für bie pflege

ber Aünfle unb SBiffenfchaften hätte leifien fönnen, jeigt baS

S5eifptel ber Unwerfität Stintein, wo währenb ber furjen 3fit

ihrer ©djufcherrfchaft gleich nach bem griebenSfchluffe bie öffent-

lichen Sehrer fämmtlich »on ihr betätigt, großenteils burch eine

©ehaltSerböbung gefiärft, unb bie ganje ©raffchaft, »on allen

ihren Machbaren beneibet, »on ben Stequijitionen ber abjiehenben

©chweben befreiet würbe 2*°). 8ubwig »on ©iegen, ber berühmte

©rfinber ber fchwarjen Aunfl (©chabfunfi), welche burch ben

SSheilnebmer feines ©ehcimniffeS ben fpfaljgrafen Stuprecht halb

nachher in (Snglanb unb ^)oHanb eine neue Epoche in ber

Aupferßecherfunfi begrünbete, war ein ©ünßling ber 8anbgräfüt.

©ohn eines mit bem alten £effifchcn Sehngut ju ©echten im

©rjfh'fte Aöln beliehenen SBafaUen, unb 3ögling ber ßaffelfdjen

fRitterfchule
, wo er juerß fein Salent in ben jeichnenben Aün*

ften entrricfelte, warb er »on 2fmalie bem jungen »on gleicher

Steigung befeclten Sanbgrafen als $>age unb Aamtnerjunfer ju« t«3T.

gefeilt. 23iS jum ©rabe eines $cfjifchen SDbrißlieutenantS er«

279) ©ergl. überhaupt bie ^eff^tSaff. lanbedorbnungen II. ©. 75—144,

über bie Subenfadje Th. Europ- VI. 1027 unb 3ufiud ©olban’d ©ehriften

(©trieber’4 ©elebrtengefch. S. XV. @. 118. 119). ötodj im 3at)re 1643

bitten bie 3nben ju Slotenburg Stmalie (Flifabeth- ihr einen lehret ju ge«

flattert
,

»eiche ihre Äinber im 3übif<hen ©lauben unterrichte, ba biefe«

nicht tinmal in Gaffel »erboten fei. .

280) Siehe ©hriß. 3oo<him ©uchholff Memoria meritorum Amaliae

Elisabelhae Haas. Landgr. Rintel. 4. 1652.
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fcoben, of>nc 511m wirflic&en jfricgSbicnft gejogrn ju werben,

unb nad) #oHanb ju feinen SScrwanbfcn entlaffen, fanbte er

ben erjfen ^reif? feiner Jtunft unb feinet £>anfbarfeit t>on ttm.

1642. fletbam nach Gaffel, jenes in fdiwarjer Sanier auSgcfüfirfe, bie

milben unb ernfien 3uge, bie df)arafferiflifd?c STracfjt beS 3Bi(f=

wenfcbleierS, baS reirfjgelorfte Seitenbaar (reu bavflellenbe SBilbni§

ber Sanbgräftn 281
).

3u einet 3eit, wo bie fürfflicfce ganbeSregietung
,
ber flehen«

ben Struppen unb ber @$wa$e ber ganbffänbe cfjngcadjfef,

nod) fcineSwegS concentrirt war, bienfe bie aufjerorbentlicbe

Äraffentwicfelung aller Stdnbe, bie berfaffungSmdfige ©clbfl«

ftdnbigfcit ber SDfagiflrafe, ber feflbeflimmlc SöirfungSfrciS ber

SanbeSbebörbcn jur Grleicbterung ber ©efd)äf(e unb jur Unfer»

flü^ung be§ gan$cn SlaaleS. S>on ben üeranfwor(lid;en ge*

Reimen 9fd'(f)en an, welche in 2fbwefen|)eit ber ganbgrdftn alle

281) fflergl. bie fchon ©. li angeführte treffliche au« htffifcften fRach-

richten bereicherte, auch für bie>Äun)lgefchichte biefe« Sanbe« in.ereffante

©cfirift be« @tafen 8eon be 8aberbe, Histoire de la gravure en mattiere
noire, too (ich nicht allein ju ©. 116 ba« «Jiortrait ber 8anbgräfin m
ber hanb 8ubtt>ig« »on ©iegen, fonbern auch ®* 68 — 70 eine Ueberficbt

aller anberen bi« jefjt befannten Silber Simulien« (leiber nur au« ihren

fvätcren 3al>ren) jinbet- !£a« früher ju Steifungen bemahrtc Silb be«

hefftfehen Staler« 3*?b(l rom 3aljre 1651 enthält, gleich betn be« (5ajfelfd;en

SRathhaufe«, folgenbe hanegbrifclje 3nfdjvift:

Cujus facta stupent hcrnica Vesper et Ortus;

Quam cuncti festo Teutones oro vcliunt,

Landgravia haec illa est, quae cum Germania tnrpi

Jam submisisset libera colla jugo,

Sola aninio ingenti reliquis trepidantibus ausa est

Contra ire, et juvit fortia coepta Deus.

Heddifa libertas orbi est et reddita templis,

Heligio patris reddita paxque focis.

O salve nostri clarissima Debora secli!

Donec erunt homines, laus tua semper erit.
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wichtige Angelegenheiten leiteten, bis ju ben geringem 8anbe8»

behörben finbet man wä’hrenb ber Regierung Amaliens zahlreiche

©puren einer felbfifiänbigen 9Birffamfeit, befonberS bet $Provinjiat*

Regierung, ber SRentfammer, unb beS geglichen ÄonfiflotiumS.

©ie auffalletibe Neigung ber privt'legirfen ©tänbe, fich aller ®a=

rantien ihrer ©erichBbarfeit ju üerficfjern , welche man bei bem

Abel, bei ben SJJifgliebcm beö ,^>ofcS, unb in ben ©tobten bemerft,

flanb mit bem ©organge be§ ÄriegSregimenteS
,

mit ber Sftoth»

wenbigfeit ber ©elbjlhülfe, vielleicht auch mit ber fümmerlichen

©efefcung ber oberen ©erichBhöfe, in Bufammenhang. ©ie faxt*

nd’cfige geflbaltung herfönunlicher greiheiten unb ©erechtfame von

©eiten berjenigen ©fable, welche bem SBatcrlanbe burch tapfere

©ertheibigung ihrer dauern unb burch Ärieggjleuern mannigfache

£>pfet gebracht hatten, warb felbfi in zweifelhaften gallen nicht

verfümmert. AB ber furflliche 3ägermeijler von ben ©ärgern

ju SErepßa an ber ©chwalm einen 3agbbienfi gegen bie überhanb

nehmenben SBölfe, ber ©efehBhaber von 3iegenhain bie SJfitwir*

fung berfelbcn jur ©röffnung beä ©ifeö in ben SBaUgraben ber

gefiung verlangte, blieb c§ bei ihrer 2Beigerung. SDtinber glürf«

lieh war bie ©tabt ©affel in ber #anbhabung ihres privilegirten

©rannteweinfehanfeö. ©er unter 8. $h>ttpP nur ben Äranfen

verftattete, unter 8. SJlorij noch mehr eingefchränfte ©ranntewein

hatte fiel) unter bem ©chufce ber Monopole bei bem 8anbabel,

bei ben £of« unb ÄriegSbeamten, unter bem ©urrogate fänfilich

verfertigtet geiftiger ©etränfe in ben Apothefen ©ahn gebroden-

©ergebend verbot ber ©tabtrath ju ßaffel, vermöge feiner @e=

ridjtSbarfeit
,

ben Apothefern bei hvnbert ©ulben ©träfe ben

©erfauf folcher ©etränfe (befonberS ber rosa solis); bie von

fämmtlichen Aerjten begünfligten Apotbefer behaupteten ihren SDlijj*

brauch
m

)- ©nen befonberS ferneren ©fanb hatte bie ^>efftfd)c

282) Sjjj 3atjre 1656 jebo«b, atä ba« 3u6e«ittn, ba« Sßerföenfen unb

isro.

tsii.
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©eifilicbfeit gegen bie abeligen Äirdjenpatrone unb ©ericbtSberren,

welche ftd> butd) bie HuSbebnung bet geiflltd>en ©trafgericbtSbar*

feit, unb bet JUrcbetwifttationen, butd) bie ben ©uperintrnbenten

jujief)tnbe SSejleHung ber geringeren Jtirdjenbienet unb bet @djul*

meijier, butd) bie währenb beS Krieges allgemeiner angeführten

©alaria aller getfHid>en Verrichtungen, burcb bie ^Befreiung bet

Pfarrer Bon ber abeligen 6iBilgerid>tSbarfeit, unb burcb bie

S3raugeted)tigfeit berfelben in ihren ^Derfonen, Untertanen, ©ü*

tem unb ginanjen mehr al$ je für gefränft fjicltm ; ihre SBe*

ses- fcbwnben »ertrat bie JRitterfd)aft bei allen ganbtagen. Man

Bewies fie auf bie üircfyenotbnungen , unb auf etn hunbert*

jährigeS .Iperfommen; ben Metropolitanen unb Pfarrern abet

würbe befohlen, gornicationSfaHe nicht eher burcb bie Jtircben»

büße ju fühnen, als bis ftcb bie Strafbaren mit ber weltlichen

Cbrigfeit abgefunben hätten ***).

Tfmalie befaß baS ©efjeimniß Bon ihren Untertanen zugleich

geliebt unb gefürchtet ju »erben. SBobt befannt mit ben Man*

geln unb Mißbräuchen ber SanbeSBcrwaltung unb beS fürß«

bad ©erfaufen bed gruchtbranntweind allenthalben in Stabten, !D6rfern

unb abeligen Raufern bei ben £of*, Jtriegd* unb <Si»il*©eamten jur Unter*

grabung ber Sittliehfeit, ber Slrbeitafäbigfeit, unb befenberd jum Dtadjtbeil

ber fläbttfd?en (Sinlünfte überbanb nahm, mürbe gegen alle Unbefngte ein

©erbot, bei Strafe ber Äonßdfation ber ©rennblafen unb bed ©ranntweind,

erlaßen unb jugleid) bad heimliche (Einfuhren bed audlänbtfebcn ©rante*

meind unterfagt. §tß. hanbedorb. II. S. 358.

283) SBie fireng begleichen fleifchlidje ©ergehungen in 2Sieberholnngd»

fällen angefehen mürben, erlcnnt man and folgenbem: (?in bcdhalb jum

gweitenmalc überwiefcner ©ürgermeifter ju3mmcnt)aufen würbe 1645, nach

einem »ot bem »erfammleten Jtonßflorium ju ISaßel empfangenen öffent*

liehen ©erweife, »ier fDlonate bei SBaßer unb ©rob in bad ©efängnijj

gefefct, hierauf mit bunbert ©ulben Strafe belegt, feined Dtathftanbed ent*

fegt, unb julefct jur ößentlichcn Äinbenbnpe jugelaßen (SRecefjbud)
; sergl.

auch bie ©trorbnung oom 3al)re 1653).
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liehen Haushaltes, aber ju grünblicher SlbfteHung berfelben webet

im Anfänge ihrer toormunbfchaftlichen SRegierung noch währenb

beS ÄriegeS im ©tanbe, bahnfe fte jeboch ihrem ©ohne ben 2Beg

ju planmäßigen ^Reformen. Um ihm bie ©runblage jeber gefegneten

^Regierung, bie Siebe beS SSolfeS ju erwerben, fnüpfte fte Erlaß

oon ßinfen unb ©feuern, unb einzelne SBergunftigungen an baS

©eburtsfefl (jum 23. 9Rai), an bie Nachfeier ber Hochjeif ihres

©ofjneS; ein ju (Ihren 8. SBilhelmS ber ©tabt tlllenborf an bet

Söerra erteiltes ©tapelrecht auf ade mit grud)t belabene, ohne

greipaß oorbeifahrenbe Schiffe hatte jugleich ben 3wecf, ben armen

Einwohnern biefer ftarf befchäbigten ©tabt ben "Änfauf ber 8e»

benSmitfel im marftgängigen greife ju erleichtern. 3« berfelben

Beit # wo bie jährlichen 8anbeSeinfünfte oon Reffen »Eaffet faum

»ierjig» bis funfjigtatifenb Schaler betrugen, tilgte Amalie einen ,S13-

großen £bfil ber noch bunberttaufenb ©ulben jährlicher 3infen

erforbemben ^>auSfcf>ulb, erfaufte ihrem ©ohne aus eigenen 9Rit»

teln anfehnliche 8anbeSgüter unb eröffnte ihm ben Erwerb oon ©• w
fcjg t>i8

©chaumburg unb £anau. hierauf bei bem Anbeginne beS grie«

benSfongreffeS beauftragte fle jwei bet erfahrenden Staatsmänner,

£>tfo »on ÜRalSburg unb £. .£. »on ©ünberobe, ju ausführ*

fidlen S3orfchIägen übet bie Serbefferung ber 8anbe$»erwaltung

unb beS fürftlidbcn Haushaltes.

Seibe erfannten, ba ber »erberbliche .Krieg jugleidj bie geuer»

(teilen in ©täbten unb Dörfern unb bie lanbeSfurftlichen Ein»

fünfte auf bie £älfte herabgebracht hatte *•*), unb »on ben »erarm«

284) (fine Berechnung ber geuerßellen au« Cbnheifen jinbet jt<b in

3ußi'« £eff. ©enfwürbigfeiten IV. 2. <S. 116. 117, wobei mit 9terf)t be»

mertt wirb, bafj au« ber ©erminberung ber 0euerfietlen im breißigjihri*

gen jtriege nicht eine gleichmäßige ©erminberung ber ©evölferung ju

fchliegen iß. Sludj gebt au« einem ©erjeichnifi ber üöüflungen vor bem

Äriege (oergl. ba« !Dorfbuch i. äBilhelm« IV. vom 3al)te 1580 auf bet

ßaffelfdjen ©ibiiotbef) hervor, baß bie gewöhnliche Sinnahme von ber Sin»
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tcn ©tänben wenig Setfleuet ju erwarten war, He Sftotfjwenbigfeit

einer burcbgreifenben ginanjreform. SSeibe, wiewohl »erfd)ieben in

ben politifdjen tfnftdjtcn, SDtalSburg, als üar.bfianb, ©ünberobe,

als ^ofmarfdjaH, brangen barauf, baß man jur gä'njlidjen Tilgung

ber ^>auSfd>uIben, jur ©leichflrihmg ber Sluögaben mit ben Gin»

nahmen, mit bem ^>ofe, als SDtiftelpuncte ber SanbeSoerwaltung,

mit bem ^>au§f>alte beS Stegenten beginnen , unb nad) einer ge*

nauen 8anbeS»ifrtation burd? Ginjiebung unniifeer, burd) Bufam*

menjicbung »ereinbarcr Remter, butd> genauere Ueberwadjung

aller befotbeten ober auf 2tmtSgefäHe angewiefenen Wiener, burcf)

2tbfd>affung gafjtreidjer SKiSbräudje, befonberS ber Bagben 2M
),

unb grobnbienfie ,
burd) ^Berichtigung ber ©tcuerfatafier, fowobl

ben dürften als bie Untertanen non einer bruefenben 8aft befreien

muffe. &ie Tfbflellung fofibarer Steifen beS gürfien, wobutd)

Statthalter unb S3icefiattbalter entbehrt werben formten, bie S3e=

wirtbung furjKicher ©äfie nicht mehr am 4?ofe, fonbem unter 2£uf«

ftd?t beS £ofmarfd)aIIS in ben SBirtbSbäufem ber Stefibenjftabt,

bie ^Bereinigung beS ©ebeimenratbS mit ber SfegierungSfanjlei,

nad) Ernennung eines tüchtigen ÄanjIerS, bie 2fnftellung eine!

reblidjen, «ermögenben, ju oortbeilbaften augenblicflieben Unter»

nebmungen mit Grebit uerfebenen ^aupteS ber Stentfammer,

gabt bet im breißigjäljrigen Jtriege gänjtich au«gegangenen $örfer untidi--

iig ifl J>ie Ißerminberung ber lanbebfürjllichen ©infünfte »on Reffen»

(Saffel ergibt fid) au« einer ©ergleidjnng ber ©efammteinnabme bc« i.

fföorij («,'eldje übet 200,000 ©ulten jährlich betrug, flehe 93. II. b. n.

683) mit ber be« S. SBilhelm Ar r. (ber äuget Dbethejftn noch ben

€djaumburgifchrn 8anbe«antheil befaß). $icfe luirb im 3ahre 1650 auf

90,000 bi« 100,000 ©ulben gefehäfct.

285) 5Wal«burg tabelt befonber«, baß man jutoeilen, um einen #afen

ober fjuch« ju jagen, hu,ltcrt 2anbbebauer ben @trava|jen ber hürtejltn

Sffiitternng au«fe&e; am jüngfien üage fei 9)ettler unb »Monarch gleich-

Sugleich eifert er aber auch gegen bie Slccibengien ber armen Pfarrer auf

ben abeligen Dörfern.
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bie .RantonSeinticbtung paterlänbifcher, jur 2anbeS»ertheibigung

noch beijubehalfenber Gruppen, bie SBiebcreinfiifjrung ber Stifter*

unb Sefjnpferbe, bie IBenufcung bet fchiffbaren glüffe, ber S3crg-

werfe unb ber 4?au§* unb JCommergüter (ohne ©inführung ber

Monopole), bie frühere oaterlänbifche 5£ucbbereifung (flott ber

fcfibnren .gwllänbifcbm SEucber), bie 2Bicbereinfü f)rung eigener

vSlutrreien, bie 2Cnpflanjung beö .£opfen$, bie 33erbefferung ber

SBienenjucht (jur (Jrfparung be§ in Hamburg bi§f>er treuer er*

fauften SBachfeS), bie Gewinnung be§ einbeimifdjen (Salpeters

fmb einzelne ©egenjlänbc ihres patriotifdjen auf bie unjertrenn*

liebe SBohlfahrt beS gürflen unb beS 2anbeS gerichteten ©ut*

adjtenS. 3ur HuSführung biefer Steformation (welche SJtolSburg

ber SStitwirfung bet 2anbflunbe empfahl)/ jur Teilung ber 2Bun*

ben eines breiftigjohrigen .Krieges füllten auS allen SJerwaltungS*

jweigen, offenherzige , mit ben trefflichen früheren 2anbe3»erorb*

nungen unb ben S3ebürfnijfen beS 2anbeS felbfl »ertraute, $D?än*

ner ju einem 2lfftflenjrath beS prjlen erwählt, bie ^Berichte aller

oberen unb unteren ^Beamten eingejogen, monatliche SBerathfchto’

gungen in ©egenwart beS Stegenten gehalten, unb feine Stüd*

ficht auf Tlnfehen, ©unft ober ©eburt genommen werben 28e
).

SBie trefflich tiefe 33orfcblüge jur StefiaurationSperiobe 2. 2Bit*

helmS VI. wirften, ifl ber £>arflellung folgenber ßeiten oorbe*

halten.

286) Sie beiden ©uiadjten, 2JJaI«burga »omSabte 1644, ®ünberobe’«

«on 1647, nebft bem beifälligen SBotum Dleiitfjarb <2<bejfere, ber befonber«

auf gütlidje SBergleicfje mit ben Ärebitoren jur ©ermeibung ber ©rocejfe

bringt (»am 3af)te 1650), beftnben ftd) in einer Jjjanbfcbrift ber (Saftel*

«heit ©ibli»tl)ef. Duart 9lr. 156.
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JJmdjtiflunßcn uitfc 3ufä^c.

(Sortfefung. Sergl. He »origen Sänke).

Weitere ©efcfcicf)te.

Grfter Sank.

2lnmttf. @. 288 0tr. 218. «&ier ifl baö fBri»ifegium iut

Sfuf&ebung be8 beften .fJaubteS (morluarium) nidjt auf fHUenkorf

an bet Söerra, fonbetn an bet Sumbbe ju fetjit^cn.

3»eitet Saab.

JE eit. ®. 48. 49. 50 (nebft ben Slmnerfungen). ^iet finb

über 8. 8ubhjig beni grirbfamen unb beffen ffiemübungen, feine

(Srbanfprüdjr auf ba8 4?er}ogt$um Srabant geltenb ju mad)en,

jroet burcb 2Iu8jüge au 6 JDinter« Gfjronif bereicherte 9lb|anblungen

beö Sibliotbefar« Dr. fflernbarbi ju »ergleidjen, abgebrucft in bet

3«tfcbrift be8 SereinS für ^efjtfcbe ©efdjicble (Äajfel 1940 S. U.

©. 347. 1841 SB. UI. <3. 1 u. f. ».)•). — <3. 74. 3- 7 »en

unten unb 6. 75. 3- 8 »on oben, ift ftatt 2lbelljrib t>er anbei*

trartS richtig »orfommrnbt 9?ame (Sfifabct^ ju fe|en. —
<3. 287 ift nach <Sd?nmnfurtifdjen JRacbric&tcn ju bemerfen, bafj

aud) bie Stabt ®4>n>einfutt bem 8. 8ubtvig 1431 — 1440 eine

Sdjufcsogtei übertrug, reifere fbäter unter 8. Stylipp erneuert

»purbe.

*) ®tinber »idjtig ift He neuefte in Tom. Xf. ber Memoire* de

l’acadcmie royale de* Science* de Bruxelles abgebrucfte 9(bbanblwtg
beö greiperrn von SKriffenberg ,,sur quelques anciennes pretentions s

la succession du Duche de Brabant particnlierement celles de la

Hesse worin bie beften ^efftfdjen ®efd>id)i«büdjer unbenufct geblieben

finb. dagegen ift »orläujig t^ier $u bemerfen, baft Jtaifer Jtarl VH tot

Sabre 1742 burdj einen gepeimen Xraetat mit £effen-(Faffcl bie $efftf<$«
ölnfprüdje auf Srabant anerfannt unb bafüt eine Gntfdjäbigung vertvre-

rtjen bat.
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Slnmetf. @. 116 unb in ben 3uföfcen ©. 264 ifl »on bft

hier angeführten, in Sebberhofe’S Jtirchenflaat abgebrueften, 5Roten=

burgifepen ©tiftSurfunbe ju benurfen, bafj fie , »om 3ah« 1359
batirt, nicht bie ©tiftungSurfunbe felbft (»eiche ju Oldenburg auf*

bewahrt wirb), fonbevn ein SReverS ber Jtanonici ifl, worin fit

nach 2tufjäfjlung ber empfangenen ©djenfungen unb SBohlthaten

jur ©efchräufung geifilichet Uebergriffe ein Jlonforbat mit ben

Sanbgrafen abfcpliefen.

{Dritter ©anb.

Xer t. ©. 246. {Die frühjeitige üRajorennitStSerflärung

SRarimilianS I. für 8. ©hil>M> ha* nad> ©anle (SDeutfche ©efepichte

im 3 ( ttalter ber [Reformation 1. 340. 342) ihren ©runb in ber

IHbficht beS Jtaiferö
,

ber fieigenben ©röfje .RurfacpfenS, welches

währenb ber SRinberjährigfeit 8. ©hÜ'bPS bie Oberoormunbfchaft

über Reffen halt*» tnlgcgm ju arbeiten. — ©. 248. 249. 3“
ben Urfachen ber gepbe ©icfingenS gegen Reffen gehört überhaupt,

bafj er fiep a(S [Rächer ber »on 8. SBilhelm II. h'idgefuchten ©falj

barfieiien wollte (Otanfe a. a. D. @. 349 nach ber J5lörSh<iuut

(Shtontf)-

Slnmerl. ©. 327. lieber ben philofophifeben {fcpeologen

Sheobalb ^harnet ifl OleanbcrS neuefle ©djrift an ©chelling (1842)
ju vergleichen.

,
liierter ©anb.

Iterf. ©u<h VI. #ouptjlücf VI. lieber 8. SßhK'bb als ©djufcs

herrn ber ©tabt ©chweinfurt, fowie über ben bißh‘* übevfehenen

tvangelifchen ©eiflanb, welchen er biefer ©tabt 1542 burdj Ueberfen»

bung beö 3ohanntö ©utelliuS (früher ©chulrectorß ju SKelfungen,

bann [Reformators unb ©uperintenbenten ju ©öttingen) leijlete,

ijl bie 1842 $u ©chweinfurt gebruefte SebenSbefchreibung beS 6u*
telliuS »on <§. ßpt. ©ecf ju vergleichen.

3ur SrgSnjung ber ©efchichte 8. ©hHt&hö bienen auch folgenbe

in neueflet 3«t erfchicnene treffliche Schriften: von 1841, e&ebb’S

Ulrich, <&erjog »on SBürtemberg, 2 ©Snbe, unb ». Sangen’S Äur;

fürfl üRorij »on ©achfenj »on bem 3ah« 1842 (Sbuarb {Duller’ß

Oleue ©eiträge jur ©efepichte ©bilippS beS ©rofjmüthigcn (befonbtrS

wichtig burch urfunbliche 9la<hriehten über beS 8anbgrafen ©es

fangenfehaft).

IHufjer bem bemerfe ich noch, bafj baS QRarburger [ReligionS*

gefprach (©. 41 9lnui. 84. 85) im 3ah« 1840 einen neuen ©er
arbeitet an ben ©farrer Schnitt ju ©larburg, baS heben Sam*
bertS »on Heignon beS erflen ^effifchen [Reformators eine in

VIII. f. IV. 51
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802 ©erichtigungen unb 3ufafce.

©tvafcburg unb ©ariS tn bemfelben 3a^rt gebrucfte ©efdjreibung

beS ©rofefforS 23aum erhalten f?at (woburth biefer ©egenjlanb

JeineSwegS crfdjbpft tjl). 9(18 ©eitrag juc ®efdjid}te ber 9Hün*

jlvrfdKn Sffiiebertaufer (Seit ®. 176. 9lmn, 133. 134) ift mit auS

©lünftct eine in nieberbeutfeper ©pracbe bort im 3abrt 1635 gt=

bruefte ©eprift ©embavbS Ototbmann, SietmS NS gefreujigten

öbrifli „ton irbifeper «nb geitUd^rr ©eroalt, Bericht auS göttlicher

Schrift" mitgetbeilt worben, welche bem „reblichen ©^ilippS mit

göttlicher ©erbängnijj Sanbgtafen unb gürflen ber c&ejfen" ge:

roibmet ift.

3m Sabre 1553 (fiepe ©. 346 «. f. w.), al8 baS jerrüttete

©Ifjtbum aßütijbnTg ftep nod? einem mastigen Äoabjutot umfap,

fam auch 8. ©büipp tyiftju in ffiorfcplag (9lr<hi» beS biftorifepen

©ereinS oon Unterfranfen 1840 ©. VI. <§eft i. ©. 26).

teuere ©cfdjtdjle.

(Srftet ©anb (©. V. überhaupt).

S£ert. @. 111. (Die bauptfäcplicbften ©eränberungen, welche

Reffen; SDarmflabt brr Gvbeinigung (bem erblichen ©rübervergleicp)

im 3aprr 1628 gab, jinb in brnt gegenwärtigen ©anbe IV. b.

n. 5- ©• 41 in ber 2lnmerfung angegeben.

3 weiter ©anb (©. VI. überhaupt).

Xert. @.471. lieber ben Obriften o. SBibemarfter ift bie

1840 ju ©adja erfetienene Keine Schrift beS bortigen $iaconu8

iSberparbi anjufübrtn. — ©. 545 unb 642. 2)ie bi« erwähnte

für ibtt Beit mufterbafte üRebicinal = Orbnung ging eigentlich jum
2lerger bet mebicinifthen gacultät ju ÜRarburg auft bem Äopfe bed

trefflichen (Snffelfdjen SeibarjteS 3op. SBolf unb beö 8. ÜRorij

felbft bfttor. !Etc SJlanbgloffen beS fianbgrafen ju einem oon

jener gacultät auSgeflfUten ©ebenfen über biefe ©iebicinaliJDrb*

nung (in ben IHcten beS (Sajfelfchen Obermebicinat = ÄollegiumS

aufbewaprt) ftnb für ben Anfang beS ftebenjebnten 3abrbunbert8

eharaftrriftifcb, »oU ©pott gegen ben Dr. ©cparrbanS (hiermit be<

jeiepnet Sttorij gelbfüdjtige 9ler$te) unb gegen bie 2lnmafungen bet

gacultatSmitglieber, welche er mit ©emperfreUjerren unb ©aronen
»ergleid)t. Gr beantwortet bie etwas efgennüljigr Steigerung ber

gacultät, unter ihrer Mufftet junge Kerjte jur ©rariS anjm
leiten, mit einer «jjlnweifung auf dfbln unb ©ariS (bort mod}:

ten fte pinjieben, unb [eben, wie man eS mit ben Jtanbibaten

baite). 3u bem 9lrtifel ber SKebitinal^Drbnung, welcher ben SKijjs
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Brauch bet Qlerjte , foßbare Slqneien unter bem Xitel c^emif^er

Jtompoßtionen felbß ju Bereiten, unb fo ben Stpothefern jujußeUen,

Befchränfen foü, Bemerften bie ©rofefforen, e8 gebe geheime mit

großen 3Rühen unb Unfoßen $u Bereitenbe Mittel, bie man nicht

jebem Uneingeweihten überlajfen fönne; ber Sanbgraf entgegnet,

e8 fei unftreitig ihre &bßdjt, ihre ©eheimnijfe recht theuer ju »er;

taufen ,
er als SanbeSfürß ^at>e feine JDucatenbrille auf ber äJiafe,

fonbern febe barauf, baß bie armen Patienten nicht übernommen
würben; wo$u man benn Slpothefen halt« unb anovbne? 3u bera

Slrtifel, baß bie Qlerjtf bie armen Jlranfen nicht ungeforbert über*

laufen foüten, hatt«n bie ©rofefforen bemerft, baß foldje ffiißtationen

theilö bei acuten Jtranfheiten unerläßlich, t£;eüä jur Erweiterung ber

SBijfenfchaft fehr erfprießiich feien ;
ber ganbgraf antwortet : nur bet

Dr. ©cbarrhanä feh« nicht ein, baß jene ©erorbnung gelbgcijige 2ler^t*

uerhinbern fotle, burch ju »tele willfürliche ©ange ben ©eutel bet

Patienten franf ju machen. 3)er ©orförift, baß in jebem Surfu8

gwei außerorbentliche (unentgelbliche) bcutfcht ©orlefungen für Sßunb*

ürgte, ffiarbiere unb ihre ©efellen, gehalten werben füllten, hatten bie

©rofefforen mancherlei ©eoenflicjjfeiten, tljeilö ber 2Kühe, tßeiiS ber

lateinifchen angeblich unentbehrlichen Sprache, thei(8 ber Stubenten

Wegen, bie folche ©orlefungen nicht Sefucfjen würben, entgegengefefct.

2. aJtorij erwiebert: er f&nne fdjon einen außerorbentlichen ©ro*

feffor anßellett, ber ßdj nicht fdjamen würbe, beutfch ju lehren;

er fehe nur auf ben gemeinen ©u^en, nicht auf ben ©elboortheil

ber ©rofeßoten; folcfce ©orlefungen für ffiarbiere, nicht für Stu*

benten, bebürften fernes lateinifchen Jtommentarß über ben -öiob

ober 2ajaru8; „als wenn unfere SWutterfprache eine ©arenhäuter*

©brach« wäre, worin man nichts lernen tonne?" 3>ie hohe 9Bei3*

heit bürfe nicht mißbraucht werben; ein Stubent, ber ßch fchante,

feine SBijfenfdjaft in beutfcher ©brach« ju vernehmen, folle ihm

wohl für einen beutfchen ©auern pafßren. Schließlich wirb ben

©rofeffortn befohlen, biefe ©erorbnung ungefäunrt btucfen ju laffen.

35 r Itter ©anb (©. VII. überhaupt).

Xert. S. 240—243. 55ie hi«1 öovfommenbe etwas oben*

teuerliche ©efchichte von ber ©erfianifthen ©cfanbtfchaft am Gaffet?

fchen «&ofe (teffen ©rächt in ©anb 11. b. n. g. S. 382 gefchilbert

wirb) h fl t burch 3ufU in ben 3ahrbüch*rn ber ©efchichte unb ©o*

litif von ©elif}r<Bülau 1841 eine abermalige ausführlich« (Svlaute?

rang erhalten. — 0. 420— 431 gum Sah« 1622. Schon »or

bem (Stnfall Xillp’S in Reffen, als £. ©torij barnit umging, fuf)

ßhriftian’0 wort e&alberßabt gu feiner ©ertheibigung gu hebiene«,

fo erfährt man auS ben archioalifchm ©erichteu ©lartathS in bet

5t*

DigifeecHDy Google



804 aBevidjtigungen unb BufSft«.

©eföiebte bon Defierreicb (DI. S. 8t), war bic $effif<be fRitter*

fcfyaft gu einem äujjttfltn Stritt gegen 2. SWorig bereit, unb ges

neigt, beffen Sobn 2. Söitytlm gum 2anbeSfurjlen gu erbeben;

*D2arimi(ian bon 93aiern, bieS an ben Äaifer beriebtenb, «ft»

langte gu einet foldjen rebolutionairen 9)2aaj?regel bie ÜJiittrits

fung beS tfurfürfien bon «Saufen. 2)er Jtaifer fdjeute jidj no<b

Jturfaebfen ^ietgu aufguforbem , erlief aber, als ÜJiorig feine 9tit=

terfdjaft gut 9lct^rnfd}aft gieren trollte, ein Qlbmabnurtggfcbteiben

an benfetben. — S. 559 3- 4 ifi ftatt SBaffen baS SBort SBaffet
gu fefcen. — S. 590 u. f. ro. gum Sabre 1625, als 2. 3J2orig

bon jiütg auf'S aufjcrjie bebrängt, unb eine 93erfübrung feine®

SobncS fürdjtenb, rtodj Iräftigere IHnftalten gut ©egentrebr ttaf.

Jpier ergäbt ü)2ailatb in feinet ©efdjidjte «on Dejiertrid) 93. III.

S. 86 auS bern Defierreiebfcbfn ^auS' unb StaatSardjib
:

„nach

einem SBerid?! beS Jturfurflen bon 3J2a ing an ben Jtaifet, ba&{

2. SJJotig (glei<b -§amilcar) feinen Sobn fe^njoren taffen, alle

feine bäterlidje ©fbote gu befolgen, trenn eS ibnt au<b bebünfen

jollte, ba§ fie tribtr ©ott (?) unb ben Jtaifet tbären." (Sfmterbin

geigt 9J2ailatb, »nie fo hielt anbete neuere ©efdjicbtfdjwiber, »ine

geringe Äenntnif bet «§effif<ben ®efdji<bte, inbem et Stmalie ©li*

fabetb eine eifrige 2utf?eranetin nennt, btn 2. ©eorg bon «Reffen

als ^trgog begegnet u. f. tr.) — S. 649 3- 6 bon unten muft

tS bon *&. ©eorg gu 2üneburg Reifen : et begann feine friegcrifdje

2aufbabn int faiferlidjen I'ienjie, in bet Hoffnung, trenigfienS

feinem «£>aufe baS gurjlentbum beS finbetloftn ffriebrieb Ulttdj

ron SBolfenbuttel gu retten.

23iertct 53anb (93. VIII. überbauet).

S. 11. 2a SBotbe’S in ber 9lnm. angefübtteS SBerf ifi 1839

erfcbienen. — S. 15 lies in ber Sinnt. 20 (flatt Sobenbaufen)

ffinbenbaufen. — S. 105 Sinnt. 127 lieg (flatt 93. UI.) 33. II.

b. n. — S. 124 ifi bei betn Vertrag gu 9Berben bie Seiten:

gabl 1631 gu fegjtn. — ®. 157 Slnm. 199 lieS SBefibbalcn

(fiatt 9Bebb<»tf>t). — S. 185 3- 6 bon unten ifi hinter ben

SBorten „eg fei fein Jtrieg" bingugufffjen : JDtt Slbt rertrieben unb
als bürgerlich tob gu betradjten. — S. 186 lieg oben: $Die Stabt,

treldje ftcb anfangs auf bie ibrent gurflen unb bem Jtauitel gelei*

fieten ©ibc berief, hierauf ihre SteligionSübung
, ihre fiäbtifcbe @e<

redjtfante, unb eine angrnteffene Steuetberminberung auSbebuttg, er;

hielt einen neuen Sdjultbeijjen, mit ibr lieb «§. SBolf u. f. tr. «De

Untertanen beS Stifts fdjtr&ren. Sludj ifi bafelbfl in btt Sinnt.

242 auf XbomaS grutbifc^fS Slkibattetbt gu bettreifen (I. $. 67),
tro man bie SSirfaffungSgefcbtcbte ber Sulbift^en Stabte urlunblicb
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erfäutcrt flnbet. — S. 224 2lnm. 294. ift nodj, gut geregten

9Bttrbigung Drenftierna'8 , beffen §ut bamatigen StaatSgefdjichte

michtiger 3Bricfh?ed^fcl in 9J?ofer8 31 . hatriotiffhem 9lrchi» VL unb
VII. ju empfehlen. — S. 258. *&ift ifl noch ju ermahnen, bafj

feit 1633 eine rcefentlicfje ffieränberung mit bcm «&efiif<hen 2Bappen

»orging, inbrm fi. SBilhelm juerji fiatt brr früheren feinte, fine

gürjhnfrone übet baö ©efammtroappen fefcte, melche ftt^ nunmehr
auch auf btn ^efjif^cn 9Mn$en biefer 3eit finbet. — S. 284.

2lu8 einjfinfn 9lnbeutungen neuerer Schriftffrtter (§. 93. <&ormapr’8,

in brm Xafchenbuch 1840, »on bft 2)ecffn8 im «fctrjog ®eorg)

geht bcrsor, baß Saicrn fdjon int SDIai 1632 (al8 ©uiia# 2tbolp^

in 2ftünd)en einvücfte) in einem 9leutralität3nertrag mit {frank-

reich ben Slfafj ÜJrei§ ge6en mollte (morüber eine ard>i»alifdje

2lufflärung au8 SJhtnchfn ju münfdjen mSre); wie ÜJlarimilian

1647 hierüber bei bent gviebenStongrefj tranfigirte, etfennt man jur

(Sntlaflung ber angefchmarjten $rotejlanttn auö S5lt’8 ar<hi»ati*

ftben 2luff(ärungen (bet 9teligion8frieg in S)eutfd)lanb 93. III. S.
378 „9Bie fant (Slfa§ an granfreich"). — @. 355 ifl bte ©ei*

tenjahl 1635 §u fe&en. — S. 370 ifl ju ermähnen, ba§ bet

Jtaifer 1635 fchon bent S. ©eorg baö Stäbtchen Äaub ntbjl ben

Schloffein fßfafj unb ®uttenfel8, au8 bet mfäljtfdjen 93eute, ju»

fieberte (vergl. 93ufenborf VII. J. 43). — S. 400 iji bie Seitens

iaht 1636 iu feJen. — S. 669 3 . 7 »on unten lie8: J&eftifchen

Oleitet. — @. 682 ff fee an bie Seite: Schlacht bei fKUerheim.
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0rt$ 0ad)eiu ltttb ^erfonett^
9t e ö i ft e r

für 99anb VIII.

Slllenborf an ber ?ant«burg 598.

»Uenborf an b. 9D. 194 721. 722.
Slllerffcimcr ®d)Iarf»t 682 ic.

«Sleftlb 432. 493. 703.

9llten|lfin 642.

Slmtlicntljal (ämclgofccn) 642.

SlmntjUe 756.

». SDalwigf 14, 78. 148. 163. 210.
219. 246, 250, 258, 275, 309,
313. 324 K. 338, 341, 478. 487,
522 .

Dcinfyarb 26, 252, 392, 426. 482,
522,

o. Börnberg 137. 749. 763.

Slmeneburg 189, 193 220, 274, 325, Dorfitn 241, 429, 558. 621, 622,

416. 420, 422, 596, 618, 680, SDortmunt 241, 428,
699. 762. ic. SDringenbcrg 306,

®t. Slnbte (Obrift) 276, 309, 323, Dülmen 305,
Düten 740.

». ©berjlein 147, 209. 210, 214, 246,
313. 341. 392. 405 . 559, 582, 589.

592. 634. 669. 697. 776.

©brenb rtilflcin (•&ermannflein) 451. ic.

Geringen 702.
Gimbetf 192.

©nglanb 229. 448. 614.

ic 3M, 515. 519, 702. 740,
Hntiedjt 76. 250. 296. 360.

ffiaiern 76L 722, ic.

v. ©aumbadj (ffiolfg. £einrid>) 709.
710.

Sicbenfobf 705.

©iclcfelb 458-
Sölanfenllciu 693 703, 213,
». ©eineburg 14, 25, 258, 202, 219, ©rboetbrübtrung 371, 769. «.
förafel 240, 226, 306. ©rieffeburg 188,
©ranbtnburg 182, 388, 504, 615, ©fdjmcge 194. 342. 453.

730. 234. 752,753,769,774,775, gabriciu« 5.

Sraunfd)»eig ,9üneburg 306. 364, ». galfenberg 81, u. 88, ic. 99. 212,

542, 522, 6ia 623, 624, Ötuerborn 4,

». ©nebenan 14. * Staufenberg 271, 705- 726.
©üdeburg 276. 648. 758. granffutl, ©unbeetag 250.
ffiüncniffe (f. Schweben, granfteitb, _ bevutation 660.

9Uu$tf'

©raunf^meig).
önrgfolm« 713.

©u&badj 602, 697,
©alcar 600. 618. 620, 6IL
». ©atenberg 12, 14. 296 429-

\l Gaffel 194. 199. 220. 323. 425. 501.

X 558. 640, 719. 72
V

783. 789.

granfreidj 129, 280, u. 3^, 436.

542, ic. 665. 761, 776.

gteienfeen 574.

griebberg 122. 416 . 618, 718 .

gtiebetualb 112. 325. 453. 588, 600.

220,

722. 740. gri&lat 112. 134. >c. 220. 263, 375.

424 515. 591. 64Q- IIS, 226, 762-

©aeefelb 24L. 310. 395. 620, 689.viftulba 133, 183, 185, 257, 339, 452-
©oroei 182, 264, 262. ' 262, 264,
©rociu« lOL ». ®cifo 16, 143, 142, 163. 2Ub
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246. 313. 363. ic. 327, 427. 452,
jc. 482, 515. 560. 578. 589. 66*.

676. 681. ic. 692. 699- 702- 706,
712. 735. 736. 739. »c.

©clnf)auftn 341.

©efecfe 269, 738,

64Ü, TM. 288, jc. 781.

©bttinaen 188.

©oltatf 3.

©o«latifd>e ffierfjanblung 623.

©rebenflcin 453. 617.

©tevenbrurf) (Sd>la<fjt) 739.

©ubenGberg 719.

t>. ©ünberobe 14. 147, 208- 210,
246. 249. 328. 338. 355. 36L
373. 379. 535. 547. ic. MS, 292,

Jfiabamar 59L
Jameln 242 JC.

£anm 270» 310»

/fccinau 164, 321 404, 411. ic. 460.

642. 763,
Jpanau, ©r. o. 165. 395. 404. 756.

$tilbronner ©unb 235 .

Äclmat4bouf*n 194. 617.

$tlbrungen 676.

$etbjlein 705.

^crbftt>aufcn 828,

'J$er«felb 56 ic. 6S. 131, 324. 338. ic.

K 341. 357, 380, jc. 333, 401. 42L
489. 516. 757, 782.

$tt}berg 276, 70L
AefietuDarmflabt L jc. 20 ic. 104,

UL. 251, jc. 342, 401, 417, 431.

488. 605. 612. 649. 709. 714. 730.

735. 770. 771. 778. 784.

fieff. ©vinjen (Stolenburg u. f. n>.)

17. ic. 41. 555. 481. 640. 771. 784.

$eff. ©ertrÄge 20. u. f. W. 731. 764.

$ilbe«tyeim 313.

$ofge(«mat 19.9, 456» 421- 560,
$oljl)aufejt 642.

Aomberg 422 jc. 591. 721. 728.

Homburg 16, Hingang 649.

£i>«V«tnficn 707. jc. j
Wörter 205, 307, 310. 594. 699. 720.

§ünfelb 324.

». pulten 14, 642.

3anfom (@«f)lad>t) 674.

Smmejibaufen 453.

#. Ofenburg, ®r. 105. 165. 254. ic.

370. 395. 697. 756-

3ungmann 78,

Jlflifet 366. ic. 613. 761. ic.

Jtafcenellcnbogen 32, 682, 713, 7IL
785.

Äembtn <Sd>ladjt 626, 670.
.Renting 346.

Äirtbbain 596, 680, 102, ic. 71L
720 .

Jticcbenorbnung 481.

.ftird>lid)e Union 300.

Stein 621, 762,
Jtfnigäberg 713.

Ätiea^oerfaffung 140. 374. 734. 558.

569
». Jlroflegf 749, 774,
V. ÄuniXrifc 749. 782.

Die Jturfürflen 561. 5R1.

£anbf«t>crn>altung 468, 791.

Sonbjtönbe unb ganbtage 24, ic. 59,
jc. 119. 137, 385- jc. 4M, 419,
441, 493, 513 522, 503, 651,
693. 768. 782. 784. 785.

£eer 464.

o. Scljrbacf) 14, 26, 104,

£eivjiger €<bladit 139,

üeibjiger (Sonnent 106-

£er«ner 56, 76, 88, 522,
». £infingen 340,

£fpV'ftabt 240, 243, 558, 612. 737,
740. 775,

Sicbtenau 341,

v. Söwenjlein 14, 137,

l'ftoenjleiner ©tunb 271. 37.V
Soljne 59L
üübing&aufen 270. 310.

£ünen 305 310. 324,

£üfcen ©<f)lad)t 210.

«. SDiai Ö29, 720, 743, 774.
SOlajorennität 770.

2Rainj 167, 762, 7133, 717,
9Rain;er Xractat 513,
». Slaldburg 76, 136, JC. 143. 15Q,

167, 200, 204, 257. 379. 397. 478.
522. 722. 723. 785. 797.

2Rarbnrg @1. u. Unioerfitdt 62, 470.
650. 692,494. 695, 720, 767.

©larburger Xractot 503.

SMelanber 136, 235» 239. 244» ic.

269. 274, 305. ic. 310. 313, 319.
v 324, 328, 340, 344, 325, 382, 325,

405. 408. 426. tc. 4M. 459. 464.
490. 501. ic. 515, 523, 535, ic. 560.
581. jc. 589, jc. 224, 736, 742»

aWcnftcr 4,

SWercier 147, 163 188, 205, 209,
220, 240, 242, 243, 244.

9)lerlau 7i3.

9Kid)clba(f) 32L
URinben 324,
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©tortaigne 674, 712. ic.

fflto& 112. 166. 35L 416, 634, 669,
602. 7Q1. 717,

©lülbner 218.

©tünfler 185. 302. 305. 310. 669.

744. 762, 764,
«Raumburg 762.

«Reubcrger 102,

«Rcubauä 763, 776,
«Reufirdjen 422.
9!eu§ 627. 636. 670. 688. 689. 739.

763. 776.

öfruflabt 341, 599, 762,
IRiebenffein 153.

«Riebeim 669.

«Rbrblinger ©djlatbt 314,

«Rorbbaufer Gonsent 359,
9lorb«bauftn 473.

«Nürnberger ©cbladjt 203.

JDberaula 618.

Dlbenborfcr ©djfadjt 246.
Dranien 531. 614.
D«nabrürf 669. 744.

DftfrieSlanb 45a, 53L 671, 728,
JDfHjtim 574.

». Dtjnbaufcn 12, 14,

«Paberborn 162 183. 242. 265. 427.

510, 515. 705. 717. 740. 762. 764.
». «Paubenbeim 12, 14,

gifalj 81 ic. 181. 251. 148. 229. 534.

551, 614. 740. 746. K. 777. 778.
IC. 788. tc.

«Prager griebe 366,
«Primogenitur 770.
«Raben!;auyt 275. 344. 422. 600 . 670.

688, 7QL TU, 712. 717. 728.729.
735.

SRaufcbenberg 623, 703, 706.

«Recflingbanfen 241.

Steifenberg 166. 713,

9tei<f)enfad>fen 342.
«Reidjatag gß, ßQß,
£Rei<babeV'utationatag jugranffurtßßü,
«Religionafrage 750.

«Reftitutionaebift 63,
«KidjeUborf 721.

Stiebeiaborfer ©djlad)t 598. tc.

«Riebefet 137, jc. 22L 7Q4,
«Riea 188,
Stintein 62. 306.

«Ritter)ebaft 285, tc.

». «Roßflein 204, 210, 219, 246,
». «Romrob 182, 22L
«Rotenburg 455, 640, 719,
©ababutget Serbanblung 39L

©adffen, Hur*, 353. tc. 761.

©a(bfeu-2Beimar 328. 536.

©aljfotten 276.

©arffäbt 313.

©djaarfobf 142, 422.
». ©d>aumburg @r 140.

©rfjaumburg ©raffd). 645, 258, 263,

225,
@d)enflcngafelb 453.

©eben! ju ©djtoeinaberg 112. 340,
©cbfffcr 56, 26, 405. 410 487. 514.

523. 749. 799.

©(blüdjtern 756.

©tbmalfalben £6. 190, 336, 254.
323 403. 432, 501, 480, 612. 697.

701. 729. 775.

». ©<bört 229,
». ©d)ollei 131, 523.

©ebrerfobad) 312. 375.

©djulbcn 23, 788, 29L
©cbulen 266. tc.

©cbiil’biua 3,

©ebtrarjenborn 422.

©ebroarje Jtunjt 793.

©dmtebcit 88, 149, ISO, 2QL 389,
546. 628. 664, 751, 261, 224,

©ee, O'rogen: unb .Meinen 341.

» ©cefirdt 147. 210.
». ©iegen 793,

©inolb g. ©cbüß 5, 253, 748,
©irtinu« 7ß. 257. tc. 264. 295. tc.

379. 397. 410. 476. 487. 515. 522.

543.

Soefl 240. 428. 601.

©olnta, G)r ,
254. tc. 514. 574.

756.

©ontra 338. 341. 453.

©V'angenberg 92, 721.

©onabcd 600. 624.

©tabtbagen 453. 645. 759.

©tauff 694, 726,
©tecfelberg 711.

©teuber 4,
©tifter, abelige, 767.

©tiftungen 2. SBilbelma 206.

Xrenfja an ber ©djn>alm 325. 342.

597.

Xreifia an ber Sitmbbe 640.

ürenbclburq 194. 455.

Srott 132.

XremouiUe 19, 735. 778.

itreufd) »• ©uttlar 364.

0 . Uffeln 14 57. 147. 168. 241.

246. 312. 325. 455, 680, 7Q2, 71L
lllmcr Vertrag 707.

*
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Unna 310. n. b. ©erber 12* 730,
B. U«lar 148, 103. 162. ic. 182. ©erle 212.

194* jc. 313. 377. ©e|TvbÄlifd>er grieben 144. »c.

©adj 14S 324. 588- 7fi3* IM* ©etter 22L 412*
ffiecbta 458. ffiicquefort 537. 541.
ffiotfmarfen 188. 184. 186. ic. 188. ©ieberbolb 438. 228.

262. ©ittgenjlein=@ain, ®r. 75fi.

fflultejuö 232. 384. 302. 333. 335. ©ifeenbaufen 184.
388. 410. 458. 538. 538. 558. ©elf (^trntann) UL 58. 82. k. 88.
248* 222. 80. 126. 155* 152* 163. 170. 191.

«2Bäd)teröb(idj 341* 204, 393. 328- 408* 554. 025*
2Balbc<f 350. 593 ©elf b. Xobtenntart 3—5. 352. 403.
©altfa'qBfl 338. 453. 432 504. 248.
©anfrieb 120, 040. ©olFeröborf 083. 204. 700.
©arbarg 188. 194. 199. ©ürjburger Unterbanblnng 399.
B. ©arbenburg 430. 533. Santen 024. 671.
©afferputben 639. 040. 3itgmbain 153* 220* 340. 422, 597.
b. ©eiteldljaufen g. <Sdjrantenba<$ 598. 228.

122, 3obet 149.
©erben ©ertrag 124. 3u«maralj«ufen, @<$lad)t 742.

i>ru<h btr gotop'fd) en ©fficin in CaffeL
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